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3#fcf>nfc

5« mibmen? Unb ffnb Slefletn jur SSW»«

nic^t ein aß p öertttge^ Opferm Me £>ü=

$at eine^ SanfaSfürffcn unb Primaten

von gan$ ©eutfcblanb? eine Slmveifung

füt* ©elidier fann in Mn 91ugen eine* stof-

fen durften fein erheblich SBerf fep;

U$ wei$ ich mir gar p wohl: boeb meid

ich auch/ b4 ®utt |)0$rurjE ©nafcm

am tia^jcnisc bbdjft angenehm ift/ n>a$

immer pr Untermeifung ber Sugcnb in ben

fchbnen fünften auch nur bal minbefte bet)5

tragt SBte viele junge Seute/ meiere oft

bie fünften $atur£gaben batten/ mürbett

gleich ben im SBalbe versilberten Steifem

X 3 unbe*



3ufc§rift.

un&eforgt aufgewacßfen fep; wenn S)etO

recßt Väterliche £ülfe fie ntcf)t bev Seiten

unter bie 2luf(ic&t vernünftiger ^erfonen aut

eraiehuitg gebracht hätte. Unb wie viele

müßten feiner Seit bet) bent 2lnwachfe ber

faßten vor 9ioth unb 3lrmuth barben/ unb

atö unnü$e SBeltbürger ber ©emeinbc aur

Söefcbwerntß fepn ; wenn SllCt <£)0d>

furfll. ©nakn folche niet>t nach bem Um
terfcheib tbreo $alent$ unb ihrer ©efcht cf*

lichfeit in btefer ober jener SSifienfchaft hat*

ten gnäbigft unterweifen laßen. Sie Sw
genb beiderlei) ©efdjlechteS unb von allen

@tänben ßat fiel; biefer ©Hafte a« rüh-

men:



3uftf}rtf(.

men: einer ©Itaitf/ bie nicht mit beut Job

beseitigen/ ber |le empfangen i)at/ abftirbt;

fonbern btirch gan^e ©efchlechtregifier in

lebenbigent 2fobenfen/ unb ben banfbaren

SRachfömmlingen unvergeßlich bleibet/ bie

eine ganje Steife 9)?enfd;en herjujehlen wtff

fen/ welche/ wo jte nicht gar in bem SRichtS

geblieben waren/ hoch fehr betrübt ihre Sä-

ge würben hingebradit tmb ihr (Slenb wtt*

ber auf ihre fßachfwnmen fortgepßanjet ha*

ben: wenn nicht ber gütigfte ihrem

Urgroßvater unter bie Slrme gegriffen unb

ihn in ben @tanb gefe|et hätte burch feine

erlernete SBiffenfchaft im geben feinen 2Rit*

bürgern



3»ftfjrtft.
%

fairgern/ unt nad) fcem $obe at:cf> nod; fei-

nen 9Jacf)fofgern mifsitd; p fepn.

3d) ^acf c$ bemnadj lieber wagen (£l(Ct*

|)0$fÜrjE ©ließen ein in tiefere

Untertljänigfeit p überreichen / in »eifern

ich mief) nad) meinen wenigen Graften be-

flijfen habe kr SPfifiiebenkn Sugenb ei-

nen SSßeg p bahnen/ t>«r fle gan$ fielet

nad) i>ero guten ©efdmiade in kr Sonfunjl

führet 3« i# mache mit ke getrofte #of-

nung (Stier -J)0Ct)fÜt|H. ©Hißen wetten

tiefer meiner geringen Bemühung/ ke id>

teil .



gufdjrift.

ben Anfängern in ber SRujif p Stete an*

gentenbet Ipbe / eben ben tpdbigjten ©dniJj

ni<|)t petfagen/ ben ben Siflenfcbaf*

ten ribeflptipft / fonberbav abee bei- £iw=

fünft bit> biefe ©tunbe fo attfneljtnenb

awjebeiljen laßen.

Step tff e£ n>aö id) untettljanitjff bitte/

mich unb bie meinten; ja and) tinfer gan*

mufifaltfcbe^ Sfjot 311 SDtt’O !)6cbftcn

©JJdbflt empfehle; jene itnenbltcbe nnb ab

le menfcblicbe Vernunft tiberfteitjenbe polb

fomntenffe gOttliC^C Triadem Harmo-

)( X nicam



Sufcfjrtft.

nicam «feee um ine (SrljaUung $£)CfO

SJmrfjfctt ^Ctfoit anfle&e / nnt> mit

tiefeflev Untemwfunö mtcl; nenne

®tee ©ttöfcn

5Kriitf§ pfoigffrn üüttten unb

lernt

wttfevffyänigftett uub ^c^ovfctmf^ett

ßeopotö 35?»3att



fiele Sabre fütb e$, als id> für jene, wcld)e jtcf) t>ott

mir in t>er X)iolm unterweifen liefen, gegenwärtige

Regeln niebergefd)rieben batte. (ES wunderte nüd)

oft recht febr, ba§ ju ber Erlernung etneö fo gewobnlid)en,

unb bet) ben meinen TOftfen faft unentberlicben SnfirumentS,

dB bie Dioltn tft, feine Slnweifung jum 23orfd)etne fommerr

wollte: ba man bod) guter SlnfangSgrünbe, unb abfonber;

lid) einiger Regeln über bie bcfonbere @trid)art nad) bem

guten ©efdjmade fd)on langü wäre benötiget gewefett. Sttir

tbat eS oft fcf)r leib, wenn id) fanb, ba§ bie £ef>rünge fo

fehlest unterwiefen waren: ba£ man ntcf>t nur alles vom

erfreu Anfänge nacbbolen* fonbevn viele TObe anwettben

XX 2 ntufrte
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X)ot*bericJ)t.

mußte bie ihnen bet;gebrad)ten, ober wentgjfenS nachgefeße;

ttett gehler wieber ab$u$iehen. 3d) füllte ein großem 23et);

leib, tuen« id; fcf)on gewad)fene ?OiolinifTcrt , bie fiel) mand);

mal nicht wenig auf ihre SBijfenfchaft cinbilt>efcn, gan$ leicht

te ^affagen, bie etwa nur bem (Striche nad) oon ber ge;

meinen (Spielart abgiengett, gatt$ wiber bie 9ttet;nung beö

gomponiften vertragen horte. 3«/ ich erffaunte, wenn ich

gar fehen mußte, baß fte auch bet; munblicßer (Erklärung

beS fd)on ange^eigten SSortrageö, unb bet; mirtlid)er 23or;

fpielung bejfelben, bennoch ba$ 2Baßre unb Steine faurn,

ober oft gar nicht erreid)en tonnten.

<Eö tarn mir bemnach in ben (Sinn, biefe Pt’olmfchüle

bem Srud $u übergeben. 3d) befprach mich auch wirtlich

mit bem £3ud)bruder. Allein, fo groß auch niein 0fer,

ber muftfalifchen 2Belt, fo oiel an mir ifT, $u bienen, im;

mer war; fo jauberte ich bennoch mel;r beim ein gan$e£

3ahr: weil id) $u blöbe war bet; fo aufgctldrten Seiten mit

meiner geringen Bemühung an bas? Sageölicht $u tretten.

<£ttbfid) erhielt id; oott of;ngefdf;r £errn tTJarpurga

i5t|iortfc1);frmfd)e 23eytrage 311 t* Aufnahme fcer t77uftf.

3d; laö feine £}orrcbe. (£r fagt gleich anfangs; Saß man

ftch



Dörberid)t.

ftd) über bie 2ltt$ahl muftfalifd)er @d)rtfteit nicht $u befla;

gen habe. <£r bemeifet eg auch/ unb beflagt unter anbern,

baß nod) eine Slnmeifung $ur 23tolm fehle* £)ieß machte

mm meinen fchon oormalg gefaßten (Entfchluß auf einmal

mieber rege, unb mar ber ßdrfße Antrieb biefe ^Matter fo*

gleich t« meine SSaterßabt an ben 33ucßbruder $u fchiden*

£>b fte nun aber fo abgefaflet ftnb, mte eg £err tTIar*

purg unb anbere gelehrte SDlußfeerßdnbige münfehen; bieß

tß eine grage, bie nicht ich/ fonbern bie Seit beantmorteit

frmn. Unb mag tonnte ich benn mohl auch bat>on fagen,

ohne mich $u tabeln ober §u loben? bag erße mill ich nicht:

benn eg lauft mieber bie Eigenliebe* Unb mer mürbe mir

hoch glauben, baß eg mein (Ernße mdre? £>ag Smetjte

lauft mtber bie SEBohlanßdnbigfeit; ja eg lauft miber bie

Vernunft unb iß fehr lächerlich: ba jebermann meig, mag

für einen Übeln ©erud) bag eigene £ob nach fich laßt. 2Be*

gen ber £erauggabe biefeg 23ud)eg merbe ich mich mohl

nicht entfchulbigen bürfen: meil bieß, meineg SOBiffeng, bie

erße Slnmeifung $ur ?ötolitt iß, meld>e effentlid) erfcf>etnet*

5Benn ich mich bei) ber gelehrten SEBelt entfchulbigen feilte:

fo müßte eg nur megen ber 2lrt ber Slbßanbelung unb beg

S3ortragcg fe^n*

X X 3



Dorberid)t.

£ö i\l nocf) vielte absut>anbeln übrig. Sieß iß bet

S3ormurf, ben man mir vielleicht machen mirb. ^od) /

n>aö fmb e$ für ©acben? (Solche, bie nur ba$u geboren

ber fcblecbten 23eurtbeifongöfraft tnand)e$ goncertißen ein

£icbt anjujünben, unb burd) Regeln beS guten ©efc&macfeS

einen vernünftigen ©olofpteler ju bilben. Sen ©runb $ur

guten (Spielart überhaupt habt id) l)iet geieget; ba£ mirb

mir niemmtb abfpreeben. Sieß allein mar aud) t£t meine

^ibftcbt- £ätte icb alles baS übrige nod) vortragen

tvoüen; fo mürbe baS 23ud) noch einmal fo groß angemacb*

fen fepn : melcbeS id) bod) bauptfäcbltcb W vermeiben ge>

baebte. Sttit einem S3ucbe, welches bem Raufer ein m
d>en mehr foßet, iß fcl>r menigen gebienet: unb mer hat e$

nbtbiger eine folcbe Slnmeifung ftd) be^ufebafen, als ber

dürftige, melcber nicht im (Stanbe iß auf lange Seit ftcb

einen 2ef)rmeißer $u halten? (Steden nid)t oft bie beßen

unb fähigen 2eute in ber großen Slrmutl) ; bie, mettn fie

ein taugliches 2ef>rbud) bei; £anben batten, in gar furjet

Seit eS fet)r meit bringen Knuten?

^cb hatte freplid) bie in biefem &ud)e vorfommenben

Materien noch viel meiilduftiger abbanbeln, unb nad) bem



t>orbertd)t.

23et)fpiele einiget! ©cbriftffeller, ufleS t>on unbern mfctu

fd)aftcn ba «nt> bort einfct>(agenbeö einmifcl>en, fonberbar

obev bep ben ^ntctvallen eilt ti>ett mebrereS feigen fbitnen.

<£od), ba eS meiffenS @ad)en ftnb, btc, ff)etlö $ur ©ep
'
fünf* gebären; t^ettö oft mehr beS 23erfaffer3 ©elebrfam*

feit an beit Sag $u legen, als bem @d)üler $u nufjen ba

(leben: fo habe id) alles weggelaffen, was mir baS 23ucb

batte pergräffent fännen. Unb eben ber beliebten &'ur$e

halben tfl eS gefebeben, bafe bie im Vierten ^auptfiücife

mit $woen Violinen angefangene 23epfpiele nimmer fo fort*

gefegt, nnb uberbaupts alle bie übrigen Rempeln etwas

für$er ftnb angebracht worben.

(Snblicb muß teb frei; gegeben, bag icb biefe fBiolin*

fcbule nicht nur $um Sftu^en ber @cb«ler, unb $um 2$ebu*

fe ber gebrmeifter gefebrieben bube: fonbern baf; td) febr

Wunfcbe alle biefenigen $u belehren, bie bureb ihre fd>lecf>te

Unterweifung ihre gebrlinge unglüeflieb machen; weil fte

fclbjt folcbe gebier an ftd) buben, bie fie, wenn fte nur ifc

rer (Eigenliebe auf eine fur$e Seit entfagen wollten, gar

balb erfennen würben.

Decipit Exemplar Vitiis imitabile:

Borat. L. I. Epiß. XIX.

SSielleicbt



Dorberictyt.

Vielleicht werben fte biefelben tn biefem Vuche gan$

lebhaft abgemahlet ftnben; unt> t>ie((etcb>t totrb matterer,

wenn er eö gleich nicht geftehet , burch baö uber§eugenbe

©ewiffen $ur Vejferung geruhvet Werbern Sftur ba$ will

ich öffentlich t>erbetten haben, baf? man nicht glaube, als
*

batte ich bet) ein unb anbern gehlern, bie ich tn biefern Vu*

che verächtlich vorftelle, auf gewijfe ^erfonen ge$iehlet.

Sch bebiene mich hier ber SBorte, mit welchen ftch ^erc

Ebener am <£nbe beö fOovberichte^ feiner fatprifchen

(Schriften toor folcher ^achfebe verwahret, unb erkläre mich;

bag ich ntemanb mepne, als bieienigen, welche wtjfen, wen

ich 9emet;net habe.

Omni Mufarum lieuit Cultoribus sevo

Parcere Perfonis, dicere de Vitiis,

Quae fi irafeere agnita videntur.

Sen.

©aljburg, gefebrieben ben 26,

t>tf #euroonat$,

SJicjart.

(Einleitung



Einleitung

in bte 5>iolmfcf)ule.

Einleitung erjtee 2lbf$nitt

Sott &ctt ©cipifmtmcittctt , infoutcrljcit

t>oit t>ev föiolin.

§. i.

^as '©oft (5eige, begreift in ftef) ^nfFrunt«itfc feer|d)iebe*

ner 2frt unb ©rö|Te, weicfyc mit £)armfepten bezogen

fmb, bereit t’cbc einer richtigen Tiustbeifung naefy groffec

ais bie anbere fepit rnu^ unb bie mit einem aus

gemachten unb mit '’pferbfjaaren befpannten SSogeit geftrü

d}en werben. ?iuS btefem erteilet, bafj bas
<

5Bort (ßew
ge ein allgemeines ’iSJort tfi , welches afle Tlrten ber ©eiginfh'umente in fiefy ein«

fef^iieffet ;
unb ba|j es folglich nur bon einem SOlifbrauche {.terrühret, wenn man

iftowrts Piolmfdjule. # btc



a S>er (Einleitung cvfrcr 3f&fdjntfk

bic Diolm p(attert>ingS bie (Beige nennet. 3$ roitl t*ie gew6hn(id)fTen ©at*
tungen ^erfe^en.

$• 2.

©ine fefjon faft veraltete ?frc bet- ©eigen finb bic ffeinen Sacf-- ober Gpitj*
geiglem, wcld)e mit 4. ober aud) nur mit 3. Renten bezogen finb. Sie wur*

bett, wegen bei- 53equem(id)fcit ftc in ben Sd)ubfacf 511 fteefen, gemeiniglich pott

ben Jperren ‘tanjmeiflent bet) Unterweifung ihrer ie^rlinge gebraucht.

©ine jvpote , aber auch wenig mehr übficf>e 2frt finb bie einfachen, ober

23rettgeigen; wcld)e alfo benennet werben, weil bic 4. barauf gefpannten Scg*
ten, nur über einem gewölbten S3retf gezogen finb, fo eigentlid) bem obern

if^cile einer gemeinen Dtolirt ober £)isfantgeige gleichet.

£>ie örttte Tfrt finb bie Ctuart = ober ^albgeigletru Sie fmb f(einer als

bic gemeinen Sßiolineii, unb werben für gar flcine Knaben gebraucht. 'Ood)

iff eg allezeit bejfer, wenn es bie Ringer eines Knaben julaffen, ihn an eine rech*

te Q3iolin ju gewönnen
;

baburd) er bie Ringer in einer bejianbigen ©leichheit

erbalt, fie abbartet, unb fold)e recht aitSjuftrecfen erlernet.
s
33or einigen ^afu

ren hat man noch fo gar ©oncerte auf biefe von ben ^Catidnern fogenannte flet*

ne Pioltn (Violino piccolo) gefe|et: unb ba es fich weit t»6b)er als eine atu

bet-e 53 iolin (Timmen la^t
; fo würbe es fonbetbar bet) mufifalifchen 9Ra<ht|Kicfen

mit einer ^erchfiaute, iparfe, ober mit einem anbern folgen ^nfh-umente t>er=

gefellfdjaftet, öfters gehöret. 3£t ifi man ber fleinen ©eiglein nimmer benötig*

get. 9)tan fpielet alles auf ber gewöhnlichen SSiolin in ber ^obte.

35ie vierte ©attung finb bie gemeinen Violinen ober iOisfantgeigen. S3on

welchen wir eigentlich in biefem S-Sud)e $u reben haben.

©ine fünfte 2frt finb bie ?lltgeigen: wcldje von bem italianifchen Viola

di Braccio, aud) "Diolen hc‘iTcl1 j
am gemeinten aber (von Braccio) bie

23ratfd)en genennet werben. 3Kan fpielet bannt fowohl ben 2llt als ben ‘Sc*

nor, aud) jur fTiotb, ju einer hoh™ OberfHmme ben Q3a|?, bajumanboch fonfl

©ine feebfre ©attung, namlicf) bie ,$agotgeige braud)et; welche bet- ©röf*

fe unb ^efentung nad) von ber Q3ratfche in etwas unterfd)iebcn ift. ©ittige

nennen es auch bas ^anbbafel; bed) cs ifl bas Xpanbbafcl noch etwas gröfjer

als bie gagotgeige. 9)fan pflegt alfo, wie fd)on gefagt worben, ben ba*

mit ^u fpielett: allein nur ju Violinen, ^nerchflaufen, unb anbern hohen Ober*

(Timmen; fotijT würbe ber ©runb bie öberjlimme überfd;reiten ,
unb, wegen bei»

wiber



£)ev ©nleifutt$ cifev 2(&fdjnifk 3

wiber bie «Kegel (au fenben Huftöfungen ,
gar oft eine wibdge Harmonie ficrbor--

bringen. Dicfe Ueberfd)reitung bet- Obcrflimme mit bet- Untcifrtmme ifl in ber

muftfalifd)en ©chfunft bei) ipalbccmpoiüflen ein ganj -gemeiner Segler.

Sie ftebente Tlrt fiei^t baß Süffel ober Saftete, weld)eß man, naef)

bem italianifd)en Violoncello, baß Diolonccll nennet. 93or feiten M(e cö

5. ©egten
;

i|f geigt man cß nur mit eieren, ©s ifl baß geractnjle 3nf*cu=

ment beit SSafj banüt $u fpielen: unb obwohl eß einige etmaß grSffere, anbere

etteaß Heinere giebt
; fo ftnb fie bod) nur ber s23efeptung naef), folglid) nur in

ber ©rdrfe beß ^iangeß, ein wenig oon einanber unterfdjieben.

£>er groffe $8afj, ober t>toIon oon bem ifalidttifd)en Violone ifl bie ad)te

(Gattung ber ©eiginftrumenfe. tiefer ‘Diclon wirb ebenfallß oon oerfd)iebener

©röffe oerfertiget : allein cß bleibt attejeit bie namlicf)e ©timmung; nur bafj matt

bei) ber Q3cfegtung bett nötigen Unter fcfyeib beobachtet, $öetl ber 33 ioloit Oiel

groffer als baß Sßioloncell ifl ; fo ifl aud) beffen ©timmung um eine ganje Dctao

tiefer. <£r wirb am gcn>ol)nlicf)flen mit 4 ,
ber groffere aber aud) mit 5. ©et)-

ten bezogen.

$>ie neunte 2Crt ifl bie (Bamba. ©ie wirb ;wifd)en bie 'Seine gehalten;

baher eß and) beit Saune hat: benn bie ^talid.ner nennen eß Viola di Gamba,

baß ifl : Semgeige, ^)eut ju Sage wirb aud) baß Sioloncell ;;wifd)en bie Sei*

ne genommen
,
"unb man faittt eß mit allem Siechte aud) eine Seingeige nennen,

^m übrigen ifl bie IStola bi (Samba oon bem 'DtolonceU in oielem untere

fd)ieben. ©ß f»at 6, aud) 7. ©egten; ba baß Saffcl nur 4. f)at. ©ß f)at aud)

eine ganj anbere ©timmung, einen angenehmem Xon, unb bienet meiflentfieilö

ju einer Oberflimme.

Sie jebnte ©attung ift ber Sorben , nad) bem gemeinen ©precf)cn ber

Sarybon, oon bem italidnifc^en Viola di Bordone, («). Siefeß

ment hat, gleich ber (Bamba, 6 biß 7 ©egten. Ser dpals ifl fehr breit unb

beffen hinterer Sl)ei( hohl unb offen, wo 9 ober aud) 10 meffmgene unb fld^lcrne

©egten hinunter gehen, bie mit bem Saumen berühret, unb gefuippet werben;

alfo jwar, bafj $u gleicher ßeit, alß man mit bem ©cigebogcn auf ben oben ge*

2 fpannten

(<0 (Einige fpreeben unb fdireibett Viola di Bardone. 5Ulefit Bardone ifl mcitteß

&ßifienß fern ttalidnifd) Slßort; wofjl aber Bordone: benn biefcß heißt eh
ne Senorftimme; bebeutet aud) eine grobe ©egte, eine Rummel, unb baß
leife brummen ber Stetten, ißer biefcß Snjlrnmettt fetutet, wirb aud) ein#

(eben, baß buvd) baß SBort Bordone, ber Sott beffelbett rcd)t fel)r gut er#

llavet feg.



4 ©nleitutKj ertfet? $(bfcf)ttiff.

fpannten Darmfepfen bie i?aupt)Timme abgeigef, ber Raunte burch bas TCnfc^fa«

gen ber unter bem £alS f)inabge$ogeuen ©epten ben 33afj baju fpiele. Unb
eben beswegen muffen bie ©tücfe befonberS baju gefegt fepn. ©S iji übrigens

eines ber anmutljigjten ^nfirumence«.

(Sine etlfte ?lrt mag bie Diola b’^lmor fepn; nad) bem italidntfdjen

Viola d’Amore, unb nad) bem franj6fifd)en Viole d’Amour. ©e> ift eine be*

fonbere 2Crt ber ©eigen, bie, fonfcer&eitlidj bep ber 'HbenbfHlle, red)t lieblid)

((inget. Oben ifi fte mit 6. Darmfepten ,
bauen bie tiefem uberfponnen ftnb,

unb unter bem ©riffe mit 6. jlaf)lernen ©epten bergen
;

welche [entere weber

gegriffen, nod) gegeigt werben, fonbern nur, ben .Slang ber obern ©epten ju ner*

toppein unb fortjupflanjen, ftnb erbaut worben, tiefes ^nftrument leibet oiele

Sßerflimmung.

Die ytv&lfte ©atfung ifl bas engltfdje “Diolet, fo Ifauptfdcblid) non bec

X5 iola D’&more nur baburd) untcrfd)ieben ifi, bafl es oben 7 . unb unten 14.

©epten, unb folglich auef) eine anbere ©timmung hat, auch wegen 33iele ber

untern klangfepten einen fldrfern iaut non fid) giebt.

(Sine alte 3lrt ber ©eiginflrumente ifi bie aus bem ‘trumfdfeib entfianbene

Crompete manne. ©S hat nur eine groffe Darmfepfe; hat einen brepeefid)*

ten korper; einen langen iSals, u.
f.

w. Die ©epte liegt auf einem ©fege,

weld)er auf einer ©eite ben ©angbeben faum berühret, unb folglich oerurfad)et,

bah bie ©epte, wenn fie gegeigt wirb, einen fchnarrenben Dm, gleich einer

ürompete, non ftd> giebt.

Diefe nun ftnb alle mir befannte unb metflentheils nod) übliche ©aftungen

ber ©eigen; banon bie vierte/ nämlich bie X>lolm, ber ©toff biefer jum 33er«

fuch unternommenen iehrfd)rift fepn wirb.

$ 3.

Die \>iolzn ift ein aus £olj nevfertigtes ^nfTrument, unb aus fofgenben

feilen jufammen gefe^et. Der obere D^eil begehet in einem gewölbten Dach;

ber untere $()eil in einem eben bergleid)en 23oben; bie ©ettenmdnbe, weldje

bas Dach unb ben Q3obeit jufammen fügen ,
werben non ben ©eigenmacbern ber

garge (£) genennet; bas ©anje aber ^cipt bep ihnen baS ©orpus, ober ber

Körper. 7(n biefem Körper, ©orpus, ober ieib, t|l ber ^tals, unb auf bent

£als

(J) £)er ^arfte ober bie karget aber nicht Sarge; betm biefeö fomtut von

r*ti* ***** unb beifjt bie ©infaffnna eines tobten tforperS,
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JM$ feer ©riff; melier alfo benennet wirb
,

weil tue barüber gefpannten ©ep*

ten bort gegriffen werben. Unten ift ein 33retd>en uefe gemacht, an welches bte

ernten angebunben ftnb
,

bie auf einem fernen ©wge ru^en unb ober bem

JSalö in Sd)rauben eingc;ogen werben; burd) berer ^ülfe bie votoltn gejtimmet

wirb. Damit aber ber ©ewalt ber über ben Mattel ausgefpannten ©epten ba$

Dacf) nicht nieberbrüefe
,
unb baburd) ber 33iolin ben Ä'lang benehme, fo wirb

in ben Körper betreiben unter ben ©teg ober ©attel ein f lein jjöfjchen gejlecfet;

welches man ben ©timmftod? nennet.

o{m aujferfien ©nbe bemühen ficfe bie ©etgenmad)er t^eifö eine jierliche

fdmeefenförmige Krümmung; t^eifß einen wof)l gearbeiteten iöwenfopf anju*

bringen. 3‘a fie halten ftch über bergletd>en TfuSjierungen oft mehr auf, als

über bem jjauptwerfe felbfl: Daraus benn folget, baf, auch bie Sßiolin, wer

feilte es mepnen ! bem allgemeinen betrug bes aufferlichen Scheines unterwor*

fen ifl. 2öer ben 33ogel nad) ben Gebern, unb bas fPferb nach ber Deere

fchahet, ber wirb aud) unfehlbar bie Q3iolin nad) bem ©lanje unb ber ^arbe

bes SirnüjfeS beurteilen, ohne baS Sßerhaltnifj ber ^aupttfjeile genau 51 t unter*

fuchen. TUfo mad)en es nämlich alle biejenigen, welche ifere klugen, unb nicht

bas ©ehirn ;um £Rid)ter wählen. Der fd)ön gefraufitc iöwenfopf fann eben fo

wenig ben $lang ber ©eige, als eine aufgethürmte D-uarreperücfe bie Vernunft

feines lebenbigen fPerücfenjtocfes beffern. Unb bennod) wirb manche ^Siolin

nur bes guten TfnfehenS wegen gefefed^et; unb wie oft finb nicht baS Äleib,

baS ©elb, ber Staat, fonberbar aber bie gefnüpfte ^3erücfe jene 535erbtenffe,

bte, manchen * * * jum ©elehrten, jum EKatf), jum Doctor machen. Doch!

wo* bin ich hingerathen? Der (£ifer gegen baS fo gewöhnliche Urt^cü nach bem

oufferftchen "Scheine h«t mich faß aus bem ©eieife getrieben.

§. 4.

üüftit hier Septett wirb bie SSiolin bezogen
,

b«-er iebe
,

feiner richtigen Tlb*

Teilung nad)
,

gröffer als bie atibere fcptt muh. ^d) fagc, nach feiner richtigen

Tlbtheilung: Denn, wenn eine ©epte gegen bie anbere etwas ;u fd)wad) ober $u

ffarf ifi , fo fann unmöglich ein gleicher unb guter $011 herauSgebrachf werben.

Sowohl bie Sperren SRwlitüflen, als aud) bie ©eigenmad)cr beftimmen biefe

Tlustheilung nad) bem 3lugenmaafj
;

unb es ifl nid)t $u leugnen
, bah cg °f( fehr

fchled)t bamit jugehet. tylan muh *n ber D)at mit allem §leih an baS 5Serf

gelten, wenn man bie Sßiolin recht rein beziehen will; unb jwar fo; bah b’te

71 3 ©epten-
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(Seiten nach ber wahren SSefdjaffenheit bcr f^nteroallen
,

nact? melden ft? t>oit

einanbet abfrehen, ihre richtige SBcr^altmffc, unb folglich bie richtige £6ne ge*

gen etnanber haben. '20c: fid? tDlu^c geben will, ber fann eine iprobe nad? nta=

thematifdjer fefjrarr machen, nnb 5100 feine gut ausgewogene Durmfepten aus|u-

d?en; cs fei? ein (20 unb ((£) ein (D) unb (20 ober ein (D) unb (©):
bereit tebod) tebe toor fleh, fo biel möglich, eine gute ©leid^eit hat. Das ijf:

ber Dtameter ober Durchfchnitt ber ©ei?te mup gleich groß fci?n. 2ln tebe bie^

fer wmoen ©ct?ten fonnen ©erotdjte bort gleicher Schwere gelanget werben, ©inb
nun bie jwo ©et?ten recht auSgcfucht; fo muffen fte, bei? bem 2litfchlagen ber^

felbeit, bas ^nterbad einer O.uiitt hetworbringen. klingt eine gegen bie anbere

ju hoch, unb überfchreitet bie O.uint; fo ifl cs ein Reichen, baß felbige 31t fchwach

tjf, unb man nimmt eine fidrfere. Ober, man berdnbert bie 31t tief flingenbe,

unb lefet fid? bafür eine feinere aus : benn fte ifi 311 ftarf. 2luf tiefe 2(rt wirb

fo lange fortgefahren ,
bis man bas (fntcroall einer reinen Cluint gefunben; a(S-

bantt haben bie ©enten ihr richtiges iSerbaltnifj unb finb wohl auSgefuchf. 211-

lein
,
wie fd?wer ifi es nid)t, fold?e gleid?bicre ©epten an wutreffen? ©inb fie nicht

mehrcntbeils an einem (Ente ftdrfer ,
als an bem anbern? 2öie fann man mit

einer ungleichen ©epte eine fidlere ^Drobc machen? 2»d) miß alfo nochmalen er=

tnnerct buben, baf; man ben 2luslefung ber ©einen beit möglichen 5
*

0*13 a,u

wenben, unb nicht alles fo bin auf ©crathewolil mad?e:t folle.

§• 5»

DaS bebattrlicbfle iff, baff unfere heutigen I^nfTrumenfmadjer ftch ben 2>er*

fertigung ihrer Arbeit fo gar wenig ?Üiuhe geben, (c) was noch mehr?

Daf? ein ieber nach feinem d\opfe unb ©utgebunfen fo bin arbeitet, ohne einen

gemiffen ©runb in einem ober bem anbern ©ttiefe 311 haben. 3um 23epfpicl

:

Der ®eigenmad)er l)at etwa burch bie (Erfahrung 311 feiner Siegel angenom-

men, baj? bet? einem niebern 3ar.gc baS Dacl? hoher gewölbt fern muffe; baf?

hingegen
;
wenn ber Jarge hod? i|l, baS Dach etwas weniger gewölbt unb er-

höhet fet;n fonne: unb biej? wegen ber ftortpfTanjung bes ^langes; baitiit ndni-

lid) ber ^laitg burch bas Siiebere bes 3argeS ober bes Dad?eS nicht 311 fehl* um
terbruefet werbe. (Er weis ferner, bafj ber 23oben im ipolgo ftdrfer als bas Dach

fepn

(c) Die 3nßrumfnfmach cr arbeiten heut 3» Sage freilich liteiftenfbeilS mir nach

S3rob. Unb eines theilS finb fie auch nicht 511 oerbettfen: man »erlangt

gute Arbeit, mit will wenig Dafür bejahlem
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fepn miiffe
; Dafj fowohl baS £)acb afe bei- «oben in bei- Witte mefa £of? afe

öuf ben ©eiten haben foffen ; bafj fibrigenS eine geroifle ©leidem tn Der ftd>

Ocrlierenben ober allmdhlig wieber anwadjfenben jjofybicfe ,511 beobachten fei) ,
unb

er weis fo(d)e burd) ben ©reifctrfel ju unterstehen ,
u. f. f.

©eher fommt es

Denn, bafj bie Violinen fo ungleich fmb? ©Solper fommt es, bafj eine laut, bie

anbere fM ffinget ? ©Barum bat biefe einen, fo $u fagen, fpifjtgen; jene einen

recht fjoljernen; biefe einen rauben
,

fchreienben; jene einen traurigen unb betaut

ten $on? ©ttan barf nicht Diel fragen. Dilles biefeS rühret oon bei- «erfd)iebem

f)cit bei* Arbeit her. ©in ieber beftimmet bie Jj}6f)e, bie £>icfe, u. f.
w. nach

feinem tfugenmaafj, ohne ftcf> auf einen juretchenben ©runb fuffen ju fonnen:

folglich gerät!) es einem gut
,
bem anbern fd)lechf. SDiefj ift ein Uebel

,
weld;e$

ber «JWuftf wtrflich Diel oon ihrer @d;6nheit entgehet.

§. 6.

3n biefem ©tücfe fönnfen bie Herren ©Kathematifer ihren ©tufjm oeremu

gen. 3>t- gelehrte Jjerr 111. ilorenj tTltjler, §at oor einigen fahren fd)on

ben nie genug ju rühmenben «ovfd}lag gethan
,

eine ©efellfchaft mufifalifcher

©Biffenfchaften in ^Deutfdjlanb anjulegen. ©ie bat auch wtrflich fdpott im ^afjr

1738. ihren Anfang genommen, ©s ift nur ju bebauren, ba|] eine foltfte cble

«efirebung nach ber rcblicben «erbefferung ber muftfalijthen ©Biffenfchaften nicht

allezeit reichlich unterftübet rntrb. £>as ganje muftfaltfche ©reich tourte es einer

fold)en gelehrten ©efellfchaft nimmer genug ju oerbanfeit, wenn fte ben IJnffru^

mentmachcrn ein fo nir&bareS fid)t anjunbete, baburd) ber ©Ruftf eine unge=

meine gierbe $uwad)fen fennte. ©Kan wirb es mir ia nid)t oerargen
,
locnn ich

ganj aufrichtig fage: bafj an genauer Unterfuchung ber JJnjlrumente mehr lieget,

als wenn man burch bie «emuhung oieler ©eiehrten enblicf) 00m ©runbe erör*

tert: warum ,yoo unmittelbar auf einanber folgenbe Octaoen ober Cluinten nicht

wohl in bas©cl)6r fallen, «eg red)tfchaffenen ©ompontfien fmb fte ohnehin fdpon langff

bes fanbes oertoiefen: unb es iff genug, ba|j fte, wegen ihrem alljuoollfommßs

nen ©Serhältnifj, bem aufmerffamen Ohr, ba es eben etue «erättberung erwar-
tet, burch fh’dflkhe ©Bieberfjolung jur lafT fallen, 3S <-’0 Denn nid;t mehr trt

Betrachtung $u jtefjcn, bafj wir fo wenig gute ^jnfhatmente fchen; bafj felbige

oon fo ungleicher Tlrbeit, unb oon fo oerjd)tebener Älaitgart fmb : als wenn wir
ganje Siethen papierener 3nta'Oal!cn ausmcffcti unb hmfehretben; baoon oft oie=

ie in ber Ausübung wenig ober gar nid;cs nudelt? 'Diefe gelehrten .Sperren fonn-

ten
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tcn affo burcf) eine mißliche Unterfucbung
, j, ©. maß für .^of; <$u einem ©eig*

inßvumenfe baß tauglidjße? ^öie fold)eß am heßen auß;utrodnen rnare? (J)
Ob nicht bep bei* ‘Kußarbeitung baß £>vid) unb ber 'Soben nad) ben 3a

l
H'

en (O
einanbei* entgegen fielen feilten? SSBie bie ©d)it>cißlod)er beß ^ol^cs am beßen
ju Perfcbließen fepn ,

unb ob nicf>t and) bei* innere theil beßn>cgen mit §iirnüß
gan; fein §u beßreid)en

,
unb maß für gürnüß bei* tauglidßte mare? Jj«upf|dd)*

lid) aber, rote hod), mic bid, u.
f. f. baß t)ad), ber st>oben, unb ber 3arge

fepn muffen ? Sftit einem 3Bot*te: burd) ein riebtigeß ©pftem/ n>ie eigentlid) bie

tf)eüe einer ©eige fid> gegen einanbei* regelmäßig öerf)alten foflen, fonnten, fa=

ge id), biefe gelehrten Herren burd) ßjülfe ber SOiathematif
, unb mit $3epjicf)ung

eine« guten ©eigenmacberß bie 5Kuftf ungemein perbeßern.

§• 7-

Unterbeßen bemühet fid? ein fleißiger 33ieliniß, fein ^nßrument burd) 33er-

dnberutig bei* ©epten
,

bes ©attcls unb beß ©timmßodeß nad) ‘JDloglidßeit

perbeßern. ipat bie 33iolin einen großen Körper, fo roerben unfehlbar größere

©epten non guter ^Bildung fepn: iß ber Körper hingegen flciit, fo erforbert eß

eine fleinere SSefeptung. (/) £)ei* ©timmßod muß nid)t ju hod) aber aud)

nicht ju nieber fepn, unb red)ter ^»anb etroaß menigeß hinter bem §uß beß ©attclß

flehen. ©ß iß fein geringer 33ortl)eil ben ©timmßod gut ju fe&en. SÖlan

muß if)n mit oieler ©ebult öftere ^in unb her rüden; iebcental burd) 2lbfpiclung

toerfdßebener tone auf ieber ©epte ben $lang ber ©eige mol unterfudjen
,
unb

fo lang auf biefe 2lrt fortfaßren : biß man bie ©üte beß 'tone« gefunben. t>er

©attcl fann auef) nie! beptragen. ß. (£. 3ß her ton gar ju fd)i*eienb unb burd)*

bringenb, ober, fojureben, fpißig , folglich unangenehm: fo mirb er mit einem

niebern
,

breiten
,
ctmas biden unb fonberbar unten menig ausgefeßnittenen ©atrcl

gebampfet. 3ß her ton an fid) felbß fd)tpad) ,
ßilf, unb unterbrüdt: fo muß

mit einem feinen, nid)t ju breiten, aubcp fo oicl ee fid) thun laßt, hohen, unb

unten

( d ) 3d) habe felbß eine 23iolitt in .(banbett gehabt, bereu tßeile nad) ber 7{uß*

aroeitung, eor bent 3ufammenfc(}cn, mit red)t gutem Verfölge im Diaucß;

fang ftnb außgetrodnet toorben.

(e) Sie 3al)re nennet man bie eerfdßebcncn 3nge, bie ßcb im .fpoßc jcigen.

(/) 35cp boßer unb tiefer Stimmung bat man baß nämliche ui beobachten. Sie

biderit Septett taugen gan$ natürlid) befer $ur tiefen Stimmung/ gleich;

tvfe bie feinen bep ber hoben Stimmung Pon btffcrcr SBirfung fmb.
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tmffti fowoßl als in ber Witte t>iet auSgefcßnitfenett ©affet geholfen werben. ©ot-

cbet- muß aber überhaupt pon einem recht feinen, woßl gefcßtoflenen ,
unb auö=

getrockneten i?oße fepn. UebrigenS (>at ber ©attel feinen Dt't auf bem £>acße bec

§3io(in in ber Witte ber jweenen tfuöfcßnitten, tr>clcf;e in ber ©<.ßalt eines (a*

teinifeßens 23ud)ßabens auf bepben ©eiten angebrad;t ft'ub. $>amit aber

ber jdang nirgenbs unterbrücket werbe: fo muß bas 23retcßeit, an weteßes bie

©enten feßgemaeßt fmb, unb welcßes man, naeß bem gemeinen 9Baibfprud)e, ba$

©attelfeß nennet, an baS unten beßwegen cingeßeckte SWßßen alfo eingeßenfet

werben, baß es mit bem untern unb fcßmaßlen ©nbe weber über baS X)ad) ber

«Biotin ßerein, nod) ßtnaus reieße, fonbern bcmfdben Pollig gleid) ßeße. Wau
muß enbfieß aueß fein 3‘nßrumcnt immer retntieß Platten

,
unb abfonbcrlicß bie

©eilten unb baS £>acß, bepot man ju fpieten anfangt, altejeit pon bem ©taub

unb ^olipßon faubern (a).

<

£)iefe6 wenige mag injwifcßen einem fTetfftg 9ftad)benkenben feßon genug

fepn; bis glcicßwobl ßcß iemanb ßerpor tbut, melcßer, nad) meinem tBunfcße,

biefen meinen kleinen Verfließ erweiteret, unb alles in orbentlicße Siegeln bringet-

(

a

) Colophonium wirb auS gereinigtem #ar& gemaebf, unb man feßmiert mit

bcmfelben bie über beit ©eigebogen gezogene ^ferbßaare ;
bamit fie bie

©epten feßarfer angreifen. Wan muß aber ben &ogen nießt ju feßr feßmie*

reit; fonß wirb ber Son tauß unb bumpßc()t.

mojgrt$ Violinfdmle.
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23oit fccnt itrfpnmge tw^tuftf
1

, uut> fcer

muftfaltfcfyeu Snflvumentem

§. 1.

OfVid)bem nun bie ^Beferifjett bei* Biotin crffaref reerben
,

feilte man auch et=

V reaS non bem llrfprunge berfelben begbringen
;
um bem Tlnfänger bie 7tb=

funft feines 3ndl
'umcnts einigermaften befannt $u machen. “Mein, ie weiter

man in baS Tllterthum hinein fielet; ie mef)r verliert man fid), unb gerdth auf

ungereifte ©puren. (56 liegt faft alles auf ungereiftem ©runbe; unb man ftn=

bet in bei- Sltat, meb1' als reat)rfcheinlid;e6.

§• 2,

T)cv Iffluftf uberhaupfS gehet es eben nicht niel heftet*. 9ttatt hat $u biefer

©tunbe noch feine nollftänbige muftfalifche £iftorte. döie nielc raufen fich nicht

faft nur um bcn Manien, tTJuftf? ©inige glauben bas 5öort ttfhtftf fotnme

non bcn VOufen, welche als ©ottinnen bes ©ejdngeS nerehret worben. 2(tv

bere nehmen es nom griechifd)en //recPa; , reclches fleifjig nachfovfchen
,
unb um

tetfuchen heftt. ^öiele halten bafur ,
es habe feilten Urfprung non Movs (a),

reelles in eggptifcher ©pradje ein dßafter, unb Icos, fo eine Söiftenfchaft be--

beutet (/’) *. baft es alfo eine heg bem ftöaftcr erfunbene ©iftenfdiaft anjeige;

unb ,ynar, weil einige wollen, bas ©erdufth bes SftÜftuftcS habe jur ©rftnbung

bei* ‘DJlufd Tlnlaft gegeben : betten aber jene reiberfprechen
,

bie es bem ©cfdufe

unb ©epfeife bes ‘löinbes ober bem ©efattge ber 33ogel jufthreiben. ©nblid)

tnirb <S aud) mit gutem $-ug wn bem griedftfeheu Mao-a hergclcitet, recldjeS

eigentlich

(/!) Margarita Philofophica, Lib. 5. Muficas fpeculativce, Traß. I. Cap. 3. Im-

prefs. Basileae 1508-

(b) Zacharias Tcvo nel fuo Mufico Teftore. P. 2. C. 7. pag. 10. Stamp. in Ve*

ncxia 170O.
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etgcntlid) ein aus bem hebrdifchen entfprungenes
<

2öort ifl. Denn eg ^etf^t fo Ptel

als n&JfD
; ndmücf) : ein portreffliches unb PolffommeneS ©erf

, mc(d)cö jur

©hrc ©ottes ausgebachf unb erfunben morbett (c )» Del1

iefer rodele ficf), ma$
j§m beliebt, will nichts entfeheiben.

§• 3-

©as Tonnen mir benn.pon ber Qürfmbung unb ben ©rfmbern bet £otu
fünf! gemiffes fagen V Wan tff auch in biefem ©tücf'e fo uneinig

, bafj es mef).

rentf>ei(s auf Wutfjmaffungen bmaus tauft. ^ubal hat bas geugnijj ber

Schrift für ftd?: roo er ber Sätet- beseitigen genennet mirb
, welche auf

tbam tmö (Drcjeln fptelten ( d), Unb einige glauben, ba£ nicht Pyrbaqo*
rag/ mic man boef) fonft por gcmt'h (e) behauptet, fonbern felbft ber 3ubal
burdj bie £ammerfd)ldge feines Srubcrs bes ©ubal, melier ein ©chmibt folle

gemefen'fepn, bie Serfchiebenheit ber Sone erfunben habe (/). 950t ber
©ünbflut mirb aujfer bem ^ubal feines Wuftfperftänbigen in ber ©chriff
gebaut. Ob nun a(fo b[c Wuftf mit ber allgemeinen ©eltffrafe ju ©runbe
gegangen; ober ob nicht tcoe (g )

,

ober einer feiner ©ohne folche mit fid) tn
bie Tlrche genommen, bapon haben mir feine Sftachrichfcn. 9Rur bas miffen mir
bah ö 'e Sgpptier folche erjflidh mieber empor gebradjt; pon melden fie auf bie
©riechen, ton tiefen aber auf bie Lateiner gefommen ifh

§* 4.

Rolfen mir bie alten unb neuen »Irumcnfe gegen einanber haften’ Da
merben mir auf lauter ungemiffe ©ege gerathen, unb immer im Äinffern man-
bcln. ©er belehret uns beim, mas bie ehemaligen Warfen, ©tharn Dracln
iepern, pfeifen, u.

f. f. eigentlich für ^nftrumente gemefen? ©ir moflen bbrenmas em ganj neues unb fojlbares Such (/;) Pon einem ^Irunrente .Wen
85

3

>i>«(

(O Mich. Prstor. Syntagm. Muf. T. I. p. 38.
( 4 ) Gertefis IV, 21.

(e) Franchini Gafuri Theorica Muficae, Lib. 1.

U ) [Petrus Commeftor in Hifloria Scholaftica
Tevo P. 1. C. 11.

Cap. §. Imprets. Mecliolani 1492.
] Marg. Phil. L. 5. Traft, x. C. 4.

(£) fpriebt aüd) tfoab.
(Ä) ^cue ©ammlung ber mcvfmüvbigffen Sveifegefchichfen. z.SSud). 60. Statt. $.20.
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gubaf ber <£efinber fenn foff ,
uns meitlauftig et-jdfjlet : £>ae jfnfmtmem <ZU

nyra, 6ei§t eg, war«ud> bey Öen pbomdern, unb Syrern gebraut

Ud). Oie Hebräer nannten ce T\innor; bte Cbalbaer Äitmora, unb

t>ie Araber l&tnnara. Oiefeo 3nftrument fotl von bem Jubal erfun#

ben unb alfo fchon lange vor ber Stmbftat begannt gewefen feyn (0*

Ute joü baejenige feyn, worauf Oavib vor bem ^°nig Saul ge#

fpielet (k), unb welches man gemeiniglich für eine ^arfe balt. ics

war auo ^0(3 gemacht (/) mit sehen Scyten «bezogen, unb Wur*

öe auf ber einen Sette mit einer Sd)lagfeber gerubret, auf ber an#

Dem aber mit Öen Ringern gegriffen, u. f w. (m\ ©<t mag für einem um

ferer heutigen ^nftrumenten gönnte man mohl biefeö Ätnnor vergleichen i

fmb ia alle meit baVon unterfdfeben. Der ftmty felbjf grünbet fid> auf 9Kutf>=

mafiung, unb bie mufifaltföen ©orferbucher fmb jum anberer ^etjnung.

X)ic gelehrten Herren Söecfaffer biefeg anfe^nlichen ©erfeö haben fiel? alle 9Jtu&e

oegeben bei) ihren SRacfyrid^ten, fo viel immer möglich, auf ben ©runb $u feiern

lllein bie tffingicuge ber SJluftf betreffend, befennen fie bie Ungeniert m

folgenben ©orten, («): £>:y Oerehrung bee vom nebucabnesar auf#

gerichteten 23ilbee, erwähnet ber Prophet Hantel ber Pofaunen,

frommeren, Warfen, Pfalter, Hauten, unb aüerley Seytenfptele, in

f w. (0). VPir tpollen aber bem ilefer mdhf gut bafur feyn, ob

bte hier angebeutete ^nftrumente eben auch fo auegefehen haben, wie

Wenige" §«e wir hmt 31, Ca je fo nennen (/>). Wm 6*
;

aifo nm*

ober gar feine fixere Stta«. m$e wn ber magren ^efchaffenheit bei alten

^nßrumenten.

§. 5*

gfc’cbt viel grimblicherö ftnben mir, menn mir auf bie Crgnbcr ber mtiftfa--

Cifcfcn Älingjeuge $ur liefe fef>en. Oer fo beruffenen leger ber Wie» feitet man

( /) 1. $D?of. 4 / 21.

(k) J. ©am. 16, 16. 23.

(/) 1 . jfötiig. 10, 12. 2. 9/ m
(m) Jofeph. Antiq. Lib. 7. Cap. 10.

C«) 3‘i bem erflen 2Sud), 68. 33 latt. §. 67.

\°\ mä Olime, in feinem Commcnniie fut les Pfeaum« ton Oet Wu)
' P

(if ber 3llteu anflerorrfrt bat.
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Reute nod) ihren Später an. Dioöor fuget: Dag tHerfur nach Rer Sunb-

jfut ben iauf ber Sterne, bie gufammcnfiimmung bes ©efangee unb ber Bahlen

SBerfiaftnig wieber erfunben. habe, Sr foff and) ber Srgnber ber Jener mit 3.

ober 4. Seiten fenn. Diefem glimmen bet) ^ovner unb iiiictort : iLctctantiuö

ober fchreibet bic ©rgnbuttg ber Jeper bem -?(pol!o $uj JJlinuw hingegen wiff

ben 2fmpbion jum Urbeber ber Wuftf mad;en (^). Unb wenn enblicl) 3Her=

fur burd) bic mehrern Stimmen bas Nedjt ju feiner ietjer bemalt (r), folcge

aud; nach ihm erfl in bie £anbe bes ?(poffo unb Orpheus gekommen ifr (s):

wie lagt fid) fold;e mit einem unfeeer beutigen ^nfhrumenfcn vergleichen ? 3jt

uns beim bie eigentliche ©effaft biefer Jeper befonnt? Unb ebnneu mir etwa ben

hierfür $u bem Urheber ber ©etgtnfirumenten angeben? 23ePor ich fycv weiter ge=

ty, will id) einen SSerfud; wagen, unb ben Anfängern $u iieb nur im kleinen,

eine ganj furje muftfalifd;e ©efd;id)te entwerfen.

Verflieg

einer furjeh ©cfcljic^tc fcer SRuftf«

@ott hat bemerken $ttcnfd)en gleich »ad) ber ©rfd)affung affe ©elegenfieit an bie

Jjanb gegeben, bie Porfrefgtd)e Sßi|]cnfd;aft ber SSttufif ju erftnben. 2(C>am
fonnte ben Unterfcgicb ber Xone an ber menfchltdjen Stimme bemerfen;

er gorte ben ©efang perfd)ietener SSogef; er pernahm eine abwechfelnbe ^ibbe

unb Xiefe burd) bas ©epfeife bes ^wifd)en bie 23dume bringenben JJBinbeS: unb

ber ‘üßer^eug 511m Singen war ibm ja pon bem gütigen Srfd)affer fd)on jum
porauS in bie Statur gepflanzt. üöaS foff uns benn abhalfen ju glauben, bag

2(tmm pon bem Xrieb ber Natur bewogen, eine Nachahmung 5. ©. bes fo an.

mutbigen Nogeigefanges u. f. f.
unternommen, unb folglich eine S3erfcf)iebenbeit

ber Xone in etwas gefunben habe. Dem jjubal ftnb feine Nerbienfte nicht ak
jufprechen; benn bie .£>. Schrift fclbjd beehret ihn

, mit bem Xitel eines SOfuftf,-

S3 3 paterS:

(q) Giufeppe Zarlino. Inflit. & Dimoft. di Mufica. P. I. C. 1.

(r) Tevo, P. I. C. 12. pag. 11. [Roberti Stephani Thefaurus Lingua Lat. fub
Voce Chelys.]

( s ) Dittionario univerf. di Efraimo Chambers fub Voce Lyra, Unb Polidorus Ver«
gilius de rernn Inyent. pag. 51. & 52,
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ra'crs *. unb es ift nid)t uuwabrfcfyeinlid), bajj Me Iftluftf entweber burd) beu fttoe fclbft

ober t>uvd> einen feiner toöljne in bie 2trcf)e, unb nad) ber Sünbflut burd) Um
terweifung auf bie ©gtjprier gefommen

;
pon benett fie nacfjgebenbs bie ©riechen

erlernet, ftd) in s
33erbefferung berfelben Ptcle ?fftuhe gegeben, unb folcfye enbltd;

auf bie iateiner unb aitbere Helfer gebracht buben. Ob aber £l>am unb fein

@obn Wefraim eben biejenigcn waren, bapott finbcn ftd) feine grünb(td)cn Tltu

jeigen in ber Sp. Sdjrift ( t ). Sa|] $u Üabane unb 3^0be feiten bie

OTluftf fd)on wieber getrieben, ja fo gar jum ©eleite ber 'dbreifenben als ein ©b-
renjeicfjcn gebrandet worben, ift ganj gewif?

;
weil Haban ju ^atob fprad):

Warum baft bu obne mein Wiffen fiteben, unb mire nicht anjeigen

wollen, baf) td) bid> mit ^veuben, mit (Sefang, mit brummen, unb
<£ttbarn begleitet butte? (//) Sas iieb ber tTIaria, (x) unb wie fie mit

aubern ©eibern bet) betn Sucd)$uge burd) bas rotf^e ‘2>ieer auf ber brumme
fpiclte, iit bcfannt (j). Sftidit weniger weis man aus ber ©djrift, bafj Wo#
feo jwo ^Pofaunen unter gewtffen Siegeln ^u blafen Perorbnet batte (s). SJiatt

weis bas fölafen ber iepiten, bapott bie Mauren ber Stabt Jericho einftürje^

ten {(in). SOlan weis bie muftfaltfd)cn Tlnjlaltcn, bie 3Dat?lfc> gemad)t ffatte

(bb). Unb ba|] man ju feiner geit fd)on piclerlei) ^njlrumente gehabt habe,

liefet man aus ben ’Kuffd)riften feiner fPfalmen. 2lffapb ber toobn bes Sa#
rad)iao war fein (Eapellmeifter, unb 3ehid über bie ^uftrumente gefefet; man
mag ibn alfo einen (Eoncerfmeijter nennen (cc). Sic ‘Propheten bebienten ftd)

ber “rDiuftf, wenn fie weijTagen wollten: 0aul fann uns bejfcn ein 3eu3e fci)u

(dd). Unb in ber Sp. ®d)rift lefen wir es pon ben Ambern bes Ztjfdpb, bes

Bernau unb bes 3&itbun ( ee ). Saf) ndd)ft ben Hebräern bie©ried)en bie

älteflcn S)Iuftfperftdnbigen gewefen, ijt gar nid)t 51t jweifeln. ©s finb uns

tllerftir,

(t) Kircherus war biefer ?D?oi)nung, unb Tevo fcljretbt cS in feinem Mufico Tefto.

re, Cap. 12. pag. ix.

(u) Genefis 3t , 27.

(x) 5)?aria, bie attbere SOUrjam nennen, war Jttofes unb Sarong ©djwefter,

(y) Exod 15. 20. 8t 21.

(z) Niun 10, 2.

( aa ) Jofiie 6, 4. 8t feq.

(bb) 1 . Paralip. 15. 16. 8t feq. nicl)t Weniger Cap. 23. 5. 30.

(cc

)

I. Paralip. 16. 5.

(dd) I Regum 10. 5. & 10.

(ee) I. Paralip. 25. x. 2, 3. 4. 5 » 6, anbere fpredjen aucf> Uebitütt.
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iTkrfur, Apollo, (Drpbstts / 2litipbton , unb mehr anbere befannt. Unb

menn gleich einige finb, bie behaupten motten, baf? ©. niemals ein fold?er

©antt
,

meld)cr (Drpbeus gebeitfen
,

auf bei
- ©eit gemefen fei)

;
ja bat] bas

©ort Orpheus in bei
-
pb6nicifci)eit »Sprache fo viel heijfe, als ein rneifer unb ge-

lehrter ©ann: fo geben boch bie attermeifien ^eugniffe bei
-

Ttlfen bah in
/

tie-

fer 0rpl)eno gelebt habe {ff), Daß viel fabelhaftes mit unterläuft, ift

gatq gemih: boch liegen unter btefen fabeln auch siele ©af)rheiten (gg)> 23iS

auf bie feiten p t>S Pytbatfore qieng feine Sßeränberung in bei
- ©ufif Por: er

aber mar bei
-

erffe, mcldjcr bei
-

‘tone 58ei
-

hä(fniß mit bern ©aajjffabe fud)te. £>a*

ju brad)te ihn ein ungefährer ^ufatt. £)enn als er einemals in einer Sdpnicbe

mit Jjämmern Pon perfdjieben er ©reffe auf ben Tlmboß fd)lagen horte, bemerfte

er bie S3erfchiebenheit bet
-

‘Jone nad) bem Unterfchteb ber Sd)toere bei
- Jammer,

©r perfudjte es mit jmo gleichen Septen
,
an eine bcrfelbett hiettg er ein ©emid)t

pon 6. ^Pfunben, an bie anbere ein ©emid}t pon 12
, 53funbcn, unb fanb bei) bem

2lnfd)lagen biefer jmoen Septen
,

baji fid? bie jmote ju ber erflen mie 2
. ju 1 . per=

hielte: benn fie mar bie holte OctaP. Unb fo fanb er aud) bie Quart, unb D.uint;

aber nicht bie Jerj, mie einige irrig glauben. Dieji mar nun fdion genug ber

©ufif eine anbere ©ejlalt $u geben, unb ein ^nfh'umcnt mit mehrern Septett ju

eifnben
,

ober folcf>eS immer nod) mit einer Septe ju pennehreiu ©s fam aber
aud) halb $u einem mufifa(ifd)eit Ärieg : benn nach bem Pytbarfor fam Slrifto*
>:en pon Jarent, ein Schüler bes ^Iriftotele. Unb ba jener alles nad? ber

^Xation unb Proportion, biefer aber alles nad? bem Ohr uttterfuchte, ermudtS
ein langmieriger Streit, melier enblich burd) ben Sßorfd?lag bepgelegt mürbe:

(ff) ©eine ©ebriften fetten fepn: bie Argcnautica, Hymni unb Praeceptn de Lapi.
dibus. Sic neuere 2!uSgabc füll 5

« Utrecht 1689 . Pon Slttbr. €hriff. <£fd)cn*
bach mit gelehrten 2Jnmerfungcn heraus gcfommcit fepn.

C SZg) 3 l

J

jfner Jeit als btefe Scanner lehrten, mürben bie gelehrten Senfe Pergotferf.
Unb eben biefeS ift bie Urfad)b, marum alles fo fabelhaft lä§f. SBer meiS
eS. 35ielleid)t haben bie Poeten ber fuuftigcn ^jahrhunberte ©fett genug
ttufere heutigen 25irtuofeu als ©öfter ju befmgen? ©beim eS fcheint
mtrfltd) als menn bie alten Jetten mieber fomnten mochten. 0JJan pflegt
(mie matt fagt) berntal fd)on an bielen Orten, bie ©elehrten unb 5fütt|ller,
mit lauter 2bra»o fafl $11 pergotfern, ohne fte ttttt einer atibertt aebuhrett#
ben unb nachbrucHidteu Belohnung jtt beehren. 2lllem, bergleidfeu mage#
re Lobeserhebungen folltcn ben £erm 23irtuofen aud) eine 3fJatur ber ©of;
ter etnflofen, unb ihre Seiber Perfläreu, bamit fte Pon himmltfcben (Einbil*
oiingen leben tonnten, unb nimmer einer 5 citltd)cn 3iothmcnbigfcit beborf;
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2V*ß Deviumfr tmb (Bcbor ^utfleid) itrtbeilen follcn. £>ie Cthre tiefer

SSermittelung wirb von einigen bem ptolomdus, von anbern bem iDiöymue

juerfannt: obwohl auch einige ftnb ,
bie beu 2)iÖymus feibfl für einen Tteiflo-

jrener halten, ^n^rotfehen fo(( fiel) hoch bie pptljagorifche ielwarf 5. bis 600. ’Jafjre

in ©ried)enlanb erhalten haben. 'iDie, fo bes J)ntf)agor6 Meinung beppfücbtctcn,

würben Canonici/ bie 2(ri|loyener aber «^avmontct genannt ( hb ). Sßon bie-

fer Seit bis auf bie gnabenreiche ©eburt unfers ©rloferS, unb etwa bernad) bis

gegen bas 3ahr 5°°*/ ja gar bis gegen bas 3ahr Q^tifli 1000., §at man ;wac

Da unb bort in ber Stufif etwas ju perbeffern gefugt ;
man hat mehrere töne

ausgebad)t, wie ptolomaus bie groffe terj, unb ein getviffer Olympus eini-

ge Swifcbentone (**). ©och ift in ber ^auptfacbe nichts gednbert worben, ©s

hat jwar auch gegen baS 3ahr ^hr ‘l^‘ 5°2*, °ber 515. ^>oetiue, ein eblcr £K.6=

mer, bie gried)ifd)e Slujtf
, fo viel an ihm war, 511 ben Lateinern gebracht, mele

gried)ifd)e ©d)riften in bie (atemi|d)e ©pradic überfe|et
,
unb, wie viele glauben,

anjlatt über bie grtechifd)m, nun über bie latcinifchen ÜBuchflabcn ju fingen an-

gefangen. SRicht weniger hat ber £eil. 9>ab|T (Bregor ber ©reffe, etwa im ^abc

Gbriiti 594., fid) in «Serbefferting ber Sluftf red)t febr viele Stühe gegeben; ©r

bat, um bie Stufif in eine beffere Orbnung 51t bringen, bie unnötigen 23utf)fia-

ben weggefchaft, unb baburch bie Stupf um vieles erleichtert; 36m bat man

ben gregortanifchen Äird^engefang ;u verbatrfen ,
u.

f. f.
®ed) blieb cs noch

immer im ©ruttbe bet) ber gried)ifd)en Stufif. S3is enblicf) (Ötttbo von Arrejo

eine fogenannte neuere 5)lufib evfanb; unb jwar im jfahr ©i.uifti 1024. obei

Vielleicht, nach anberer Meinung 1224.: bie aber noch neuer unb lebhafter wür-

be burd) bie ©rftnbung eines gcwiffeit gelehrten ^ranjofen, Jean de Murs, ober

'Johann von ber tTJauer, welcher bie Stufte in ein ganj anbercs iicht ge»

febet hatte (kk). ©iefe mcrflid)c 33erdnberung foll fid) nach einiger Meinung

um bas 3ahr ©hripi 1220
/

oöcr roic ant,eve rootten I33a ot?cl’ 3ar I 353 -
juge*

rhh) pytbagoras mag etwa um bad 3«bt ber ©elf 343°., Äcifioyctt aber mt

362offett gelebt haben.

di) ÜJfolomauS hat $war baS wahre Scrhaltnif? ber grofen Scr; gefunben; c$
1 ”

toar aber nur tnt harmonifdten ©efd)led)te brauchbar, »epb Sarlm, ent

Stalidner, hat erft baS öerhdltniß ber groffen unb Keinen -utj gefunben.

(kk) @utbo war ein <5enebicfiner im ffloffer JJonwofa in bem ferrarifchen 0e#
^ J

biethe 0t würbe 'ilrvetinuS genannt: weil er pt 2lrre$o tn 3IMfd)lanb gtt

bohren war 2ßaS er, unb Johann von ber datier eigentlid) in ber

sjRujif gethan, wirb im erften £aupt|Üicfc in etwas hergebracht werben.
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fragen haben. $9Zan fiat es nach bcr Jjanb gewagt immer etwas bet)$ufehen,

unb enblicf) ift fie nach unb nad) ju einer fo fronen ©ejfalt gefommeu
,

in roef=

d)ev man fie beut ju 'tage bewunberet. Unter ben afteften @d)riftfMern finb

bie, meld)e öorfiin öom 2?oettU9, in (extern fetten aber jene, welche »on bein

illatbomaus bern ©riecfufcfyen ins lateiitifd)e finb überfe$et worben. (//) Dein

ift tPallie gefofget, weither $u Dpfort in ©ngellanb im 3'ah l
’

e 1699 . bie übri-

gen griedjifdjen ©cf)riftjMer g(eicf;faffe griecfyifd) unb lateinifd; fierausgegcben

hat. (BLtrean, Sarlm, Söntempe, Saccom, (Balilet, (Baffur, 23e*

rart>, iDonius, könnet, üet>0 / 2\trd)er, ^rofd?itt6 , 2fr ruft/ 2\epler,

V>ogt, l^eiöbarbt, i£uler, ©d)eibe, Prmj, VDevfmeiner, 2fup, iT7at*

tbcf'on, tnijler/ ©pies, Hlarpurcr/ (Dua»t$, unb anbere mehr, bie icf>

ober nid}t fenne, ober bie mir it;t nid)f gleich bepfallen, fiitb (aiircr Scanner,
bie ftd) burcf» t^re Schriften um bie 5Dfufif bet) ber gelehrten 5öelt ungemein per*

bient gemacht haben. ©5 futb aber fauter theoretische ©griffen. 5öer practifdje

©chriftffeller fucf)t, fan berer oiele bunbert ftnben, wenn er ftd) nur in ben $B6r*

terbüchern Sroffarbe unb XX>altl)tve umftebt. Der erfte fiat fein
s23ud) fran=

i6ftfd>, ber anbere beutfd) geschrieben: unb beebe haben fid) bamit Sfire gemacht.

§. 6.

5ftun wiff ich mit meiner Unfetfuchung fortfaftren, unb fnjwifd)en ben
tTJerhir oor ben ©rjtnber ber @eptenin|lrumenfe angeben; bis gleichwohl ein

anberer ein mehreres SKecht baju erweifet. ©s fommen bie alten unb neuen
(Schriften oollig dbereinS, bajj, nad)bem einsmafs ber über feine ©ranjen aus*
getrettene Sftilffuf gan$ ©gt)pten überfebwemmet fjatte, enblid) aber in fein la*
ger wieber $urücfe geffojfen war, Hierfür unter ben auSgefchwemmten unb auf
ben liefen unb gelbem juruef gebliebenen Shieren eine <gd)ilbfrofe gefunbert
habe, in beren Schale nichts mehr, als bie ausgetroefneten Sterben ober ©pantt=
abern nodi übrig waren. Dicfe, ba fie bet) beren Berührung, nach ber $$er=
fd)iebenheit ihrer lange unb Dtcfe, aud) oerfd)iebene ^6nc reu ftd) gaben, füllen
ben Hierfür jur ©rftnbuitg eines berg(eid)en gnjfruments peranlaffet haben»

(mm

)

Unb

(//) Marcus Meibomius hat ben Ariftoxemim , Eudidetn, Nlcomaclinm, Alypi-um , Gaudentium , Bachium, AriUidem Qientiiiamim unb baS ote ^ud)Marna>n Capellae griechtfci) unb Utetuifd) *u 2fm|ferbam Anno 1652. in
v-lnart heraus gegeben.

jnojgcts XüoUnfcbole, £
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{mm) llnb bief war bie fo berufene leger ber Tttten, tmb baS erffe ©egten*

infhrument, {nn) aus welchem nach bei* ^anb bnrd) Sßermehrung bet- ©entert,

beren anfänglich nur 3. bis 4. waren, unb burch bie Tlbanberung ber ©ejlalt

niele anbere ^nflrumcnte entfianben finb. 3U bejfen me^rerem ‘Seroeife bienet

uns baS $Bort Chelys, burd) rocldjcs man im latemifcijen eine ©eige unb oft

burd) Chelyfta einen ©eiger ausbrüefet. £>a es nun aber im ©runbe griechifd)

ijl, unb xb»t eine @d)i(bfrote helft, (00) nicf>t weniger nor bie iet>er beS ‘•Wer*

für genommen wirb: {pp) was laft uns jroeifeln
,

baß unfere gütige ©eig*

infirumente non bem tTJerCur, non ber gefunbenen ©chilbfrote, unb enblid#

non ber fo oft benennten leger abflamme ?

§. 7.

©ajj man aber, tnie heut $u 'Jage, mit ©armfegten bie ^njTrumente 6e*

jogen habe, banon ftnben wir gründliche Tlnjeigen. {qq) ©aS lateinifcfye Chor-

da, italidnifchc Corda, unb franjbfifdje la Chorde finb ade, non bem griechifchen

X»
(U geborget, welches bas eigentliche

<2öort iff, mit welchem bie UKebictner bas

^ngeweibe ober ©ebarme benennen; {rr) ba es bod) in ieber ber i|t angeführ-

ten Sprachen eine ©epte heift: weil ndmltch bie ©egten meiftentfieils aus bem

©ebarme ber Xhtere nerfertiget werben.

§. S.

9ftun iff noch 5
U unterfingen übrig t ob auch bie Ältng^nige ber Hilfen mit

einem ‘•-Sogen geffrichen worben, üöenn wir bem (Blavean glauben, fo ifi fo

gar bie liebe leger gegeigt worben; benn er fagt, ba er non einem 3n)irumente,

fo Tympani Schizan helft, rebet, folgenbe QBorte: - - - arcu, quo Lyra:

Chor-

( m m ) Polidorus Vergilius p. 5 1 . Roberti Stephani TheC Läng. Lat. fub Voce Chelys.

{nn) Dizionario univerf. di Efraimo Chambers fub Voce Lyra. p. 187. & 188.

{00) Joannis Scapula Lexicon Grteco- Latinum.

(pp) Rob. Steph. Thef. Ling. Lat. loco jam cit.

(qq) *Somer au$ bem Jobgefangc beSSOicrfur * ; f J» «‘io» It*****t»

Xcpf*r

:

2tber ficben Durch richtige rcrbältnifje unter jicb ubereinslfim»

msnoe 0eyten, nie von ausgewogenen ©ebafndemen gemacht (Ino. llnb

^oraj fpricht noni ITJerfurt Tuque tefludo relonare feptein callida Nervi*»

(rr) Diziou. Univerf. di Efr. Chambers fub Voce Corde p. 2x2.
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Chordas hodia eouinis fetis. picc illitis, radunt verius quam verbaranr,

pulfatur aut verritur potius. (ss) SÜ3aß ifl bieß anberß, alß ein mit ^ferb*

haaren bejogener, unb mit ^ed) befd>mierter ©eigebogen V unb miß eß uns et*

maß anberß fagen ,
«Iß baf? bie leper gegeigt

,
ober bieime^c nacf) ihrer Art ge*

fraget worben? ©ß ftnben fid) auch neuere ©Triften bie biefer Meinung ftnbj

(tt) Unb wenn wir eß mit bent (Tero Raiten, fo bleibt uns fein Zweifel me^r

übrig, wir wißen fo gar ben ©rftnber ber "01011« unb beß (Betgebogen;

ba er fagt : 5Dte Oioltn ijl von bem ®rpbeue bem ©ob« bes? Apollo

erfimben worben; unb bie 2)td?tertnn ©apl?o bat ben mttPferbbaaren

bekannten 23ogen erbaebt, unb war bie erjlc, welche nach heuriger

2lrt negernt bat. («*0 ©af rc 'r aIf0 /
nad> biefem 2lußfprud)e, bem Apollo

bie eigentliche ©rjtnbung ber Otoltn/ ber Oid^terinn ©apbo bie TCvt felbige

mit bem 23ogen ju jireicben, auß bem ganjen wißentli^en Hergang ber ©ac^e

aber bem Hierfür ben llrfprung aller ©eiginjlrumente ju perbanfen haben.

(ss) Glareanus in Dodecacbordi Libro 1. C. 17. pag. 49. <£r fd)Wb bief? feitl

aoaekaicopaon im 3abre Sbriffi 1547*

( tt ) Dizion. Univerf. di £fr. Chambers, pag. 183 *

(au) Tevo. P. j, C. 12. p. n.

WS
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ec(lrö •DiUiPtitücf.

©rö erflm IwuptilikfS

elfter 3ibfef;mtt.

Seit ^en aftett itnt> netten muftfafffcßeit 25ucßfla6en

uni) 9?oten, tüte ctucl) üon bcu i£t getü6f)nltcl)ett

Einten, unb ^«ftffc^luffelm

§. i.

tft notfjroenbtg
, bafl ein 'Xnfdnger, bfboi* ber icbrmrc^

frei- ijjm Die ©eige in bte djdnbe laßt, nicht nur bas ©c.-

genwärtige, fonbent and) bic benbe folgenbe jjauptjrucfe

bem ©ebacbtmfe ooKfommen einpräge: ba wibrigenfalfe,

wenn ber (ehrbegierige ©djüler gleid) nach ber S3ioIin bie

beeben Jjäitbe frreefet
;

ein unb anbereS 0tucfe gefd;winb

nad) bem ©efjor afyufpieleit erlernet; ben ©rimb nur

obenhin befchauet ,
unb mit Unbebaut über bie elften Siegeln weg fielet ,

er

atöbann aud> bae» SScrjaumte gewijj nimmermehr na$$o(et, unb folglich |ich fdbft

baburch

I



21crffett jg)aupffTitcF^ , erfTct* 2fbfd)tttfk

babutcf) in bem ©ßcg fielet ju einem pollfommencn ©fab bei- muftfalifd)en
<

2öif-

feufdjaften ju gelangen.

§. 2.

Ulk unfere ££rfenntm’0 entftebet von f>em (Bcbrattcbe ber dtifjetlt#

eben Sinnen, ©s muffen a(fo nothwenbig gewiffe 3e<d)en fepn ,
welche burd)

unfere Seftungsfraff ben ©Billen augenbltd'lid) bafitn awrcibeti, ober mit ber na-

türlichen dftenfdjenflimme, ober auf untcrfd)teb(id)eu ^lingjeugen nach öem Um
terfcheib ber 3eid)cn aud) pcrjd)icbene £one heroorjubringen.

§. 3.

T>ie ©riechen fangen über ihre ©5ud)ffaben ,
welche fte halb liegenb

,
halb

fMjenb, halb nach ber Seite, unb auch umgefehrt funfe^ten. Sie hatten bcr=

fHben bet) 48. ,
unb bebienten fid) feiner iinien

;
fenbern iebe Singart ftaftc ihre

befonbere ©wchftaben, neben welche fie 9>uncte festen, 11m baburch basgeitmaaö
anju^eigen. (a) 2)iefe fPuncten gaben ben eilten piel ju fd)affen; unb fte hat=

ten hauptfachlid) ju 3. bis 4. Söebeutungen
,

nämlich: Pun&um Perfaäionis,
Divifionis, Incrementi, et Alterationis. (^)

$. 4.

1)er heil, ^ßabfi (Brecjor fyat bt'e fSuchflaben abgefurjet. ©r bat bie fol=

genbe fteben erwählet: Ti, 53
, ©, £>, ©, ©, unb bat fte auf 7. Knien

gefegt, aus bereit Jriohe unb ‘Siefe man bie 53erfd)iebcnhcit ber £öne erfennen
fonnte. 3‘ebe Unie hatte folglich ihrt

’

11 53ud)jfaben: unb man fang auch über
biefe 53ud)jlaben.

§ 5 .

fSet) 500. 3ahre bemach fam (Buibo unb nahm eine merflicbe SBeranbe*
rung oor. ©r bemerfte, bafi cs feftr bcfd)werlich fiel, bie 53ud)0aben auöju-
fpicd)eit: er öecänberte |te al jo in 6. Spllben; bie er aus ber crftcit Strofe beS

© 3 auf

(<0 GafFurius in feiner Pra&ica Muficae, Lib. 2. C. 2. ?D?an lefe and) bett Mar-
cum Meibomum.

(b') Zarlin, P. 3, c. 70. Glarean. L. 3, C. 4. Artufi l’Arte del Contrapunto. p. 71.
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auf bag $e|t bcg fjeiL Johann bes Xauferg gemalten iobgefanges entnommen

,

namltd); ut, re, mi, fa, fol, la

:

Ut queant Laxis, refonare fibris

mi ra geflorum, jfomuli tuorum

yb/ve polluti, A/bii reatum

Sanfte Joannes! (c)

§. 6.

j^ierben blieb eg niefjt. Sr berdnberte nach ber ^>anb auch bfe 0bf(Sen in

aroffe fpuncte, bie er auf bie imien fe^te, unb btc ©ftlbeu ober f!B6rter barutv

tcr fd>rieb. 3a er gieng ned) weiter; unb eg ftel tf)m bet) bie groffen ^öuncte

aud) in ben gwifchcnraum ju [eben, (d) £)aburch erfparte er auch ;wo imien

:

beim er fefte bie bormaligen 7. imien wirflidj auf 5. herunter. £>icji h'e£ ,,un

jtnar biel gethan: bod; blieb bie SRufif wegen ber gleichen 9>uncte noch langfam

unb fd)laferig.

§• 7.

£>;efe 5?efcbwcrnib überwanb 3ol?ann, von bet flauer, (e) Sr ber,

änbertc bie tpuncte in SRoten
;
unb baburch entftunbe enblich eine beffere Onth«*

Jung unb ein ßeitmaaß, fo man boi'her nicht hatte. Ttnfangltd; erlaub er bte

folgenben 5. giguren:

Longa ,

ö
Brevis ,

o
Semibrevis

,

Minima. (/)Maxima

,

*)Un wagte eg nach ber £anb biefe ffinff Siguren mit noch

>

ant*™

ju bermchren: nämlich mit einer 0emimmima unb mtt einer ^uja, J. S.
tnati

(c) 2tngeIo »erarbi hat eg in eine Seite gefchloffcn : ut relevet «/ferum famm

fo/itosque /dbores. ... s..

, .
hi

p
r.n qiimctcu ift bag 2ßort Comrapunß entftanben , welche Jrt per

®eÄ«™ Sw« «m«0«n '»“6/ <i» mW*»*»« «womfl«

(<) SBriSailw mt jcTremuion ütc Warnt fitt Stutt JflWft»/ W •“ 6<v (Eintft#

tuitg fchon gefagt worben.

(f) Glareanus L. 2. C. 1.
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man machte aus bei’ Minima eine ©emiminima, ba man fie fdjmarj ausfßfk

fe: ^ ober man ließ fie meiß
; fie ßcfam at>cr oben ein ffeincö ^acfc(.

Auf eben biefe ’Xrt mürbe bie ^ufvi fcßmarj borgefieflt; oben aber burd) ein

jjacfel bon ber ©emiminima unterfd)ieben
: £ ober man ließ ße aucß »beiß

;

bocß befam fie 2. £atfe(. £ £>ie >ßcumentißen naßmen ficß enbticß bie

aucß fo gar bie ^jufam ju jertßeiten, unb eine ©emtfufam 5« erftm

ben. ©ie mar frepltcß halb erfunben. SKan ßricß bie fd^mar^e 51Rote $mei>-

mai; ^ ober, mcnn fie meiß blieb, ßricß man ße brepmal. ^ (g ) ©nb*

ließ iß mit bem 2(nroacßi ber ^aßre aud). bie Sßlujtf immer geßtegen
,
unb mit

(angfamen ©d)ritten bureß biete SOlüße ju bem ßeutigen ©rab ber 5öotifommen-

ßeit (b) empor geßiegen.

§. 8.

$ünf finien ßnb ei auf meteße mir ißt unfere Sftoten feßen, unb bie uni

gleicß einer ©tiege bas 'Xufßeigen unb ‘Hbßeigen ber töne ju erfennen geben.

©6 merben fomoßt unter biefe 5. finten
,

ati and) über biefclben nod) anberc ge=

jogen: menn ndmlid) bie Jj&ße ober ^iefe bei ^njtrumenti unb ber Gelobte foh

eßei erfordert*

§• 9.

3ebci ^nßrument mirb an einem $cid)en ernennet
,
meteßei man ben ©djtüf*

fet nennet, (i) £>tefcr ©eßlüßet ßeßet alicjett auf einer itnie, ©r füßrt einen

gemijfen

(g) Glareanus, eodem loco.

(£) SJ?an jtofle ßd) mebt an bem 5Borfc: t?ollt’ommenbett. Sßettn mir genau unb
nad) Oer ©cßdrfc baretn feßen, fo ßnb frenlid) nod) ©fußen ober uni.
M3 od) glau6c id), menn ei rnaßr »bare, baß bie grieeßtfeße SOiufif btc Äranf*
betten gebeitet batte: fo müßte unfere heutige 9Jatftf unfehlbar gar bie (Er*
blaßten aui ihrer Sarge rufen.

i>) 2>aö ©ort Sd)lü|Tel iß hier metapßorifcß genommen, ©enn gleichwie etn aui
'tuen gemachter ©d)lu|fel bai ©eßloß, tu bem er aentadß iß, auffcßlicßt

;

ai|o eröffnet utti ber mußfalifdje ©cßluflel ben&ücg ju bem ©efattge, $u
tvelcßem er beßimmet iß.
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geroijlen ‘Sudjftaben
,
aus bem mir ben ©efang unb bie Sotge ber SSftujtf(etter cu

fennen, 3ftan wirb es an feinem Orte flarer fefpen. ^>ier ftnb bie ©cplüjfel

:

©isfant. 7((t» . £enor. $3ajj. 93io(in»

11=3=3 J=s£=i
—

¥R?*“ Et
—

i
iL

:: i
^—

:z
~© © , ,

' © 's ©
©er ©isfant, bcr 7((t, unb ber $enor fjaben ihren ©d}IüjTel im (©) folglich was

hoher hinauf ge()t beifjt (b) (e) (f) :c. ©er £3afj bat ihn im (5) was her*

unter gebt f)cif;t alfo (e) (b) unb fo fort: hinauf aber (g) (a) unb fo weiter»

©er ^iolinfdjtüffcl bat feinen ©i| im (©), wie wir ben ber ©rflärung ber

53ud;|taben febcu werben»

§. io»

©s fann ftd) aber bie SSiolin biefes ©d)(uffe(s nicht atfein rühmen: bemt

(6 bebienen ftd) beffen aud) oerfcbicbeite anbere ^njlrumente
,

a(s ba ftnb: bie

trompete, bas ^agerbont ,
bie 3roerd)ftaute Unb a((c bergtetchen ‘©Masinftrumente.

Unb obwohl ftd) bie Sßioltn tbeils burd) bie .^obe unb ©efe thcils aud) burd)

fold)e fPaffagen unterfd)eibet
,

bie nur ber 53ioIin eigen ftnb : ( k ) fo würbe es

bod) febr gut fernt, wenn man ben ©d)lüffe( wenigfiens bet) ber trompete unb

bet) bem ^ägevhorn perfekte. 7(us biefer Sßerfe^uttg fönttte man bod) alfobalb

wiffen, ob man ein © ober © trompete, unb ob man ein c, b, f, g ober a

^)orn u. f. f. notbig bat « 9Rmt konnte es aifo fetten

:

© £orn. ©. ©. S- ober

^
9 b ^ 9 c ^ 9 f 3 f©.7t £>

-Ä-i 3
— —

1

——— ———
ff*

w -• * f
g g a 3 b ©er

(k) ©iefi i« ein merflicber tpunef, wo (td) mancher ^albcompotii« in feiner na#

tudtchen 3M6fTe feiget. ?9Jan fiept gleich auß bem ©a&e ob ber <Bef$cr bie

2?atur beß 3n|lrumentß »erfiehet, Unb wer foflte tiid)tlad)en, wenn man

j. (£. auf bcr äSiolin foldje ©äuge, (Sprunge jmb töetboppclungeu gbpfi>

gen fo«, baju uod) 4 . atibcre Singer notpifl warm?
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5Der ©djlüflel bleibt allezeit im ©: unb wenn man hinauf jä^If big in ben %mi-

fdjenraum, rco bas gewöhnliche c ber Sßiolin fielet; fo weis man auch alfogleidj

was für 4>ot-n bev ©cblüffel anjeiget. $9?an hat auf biefe Ttxt in »origen

ten fcljr oft ben 93ioltnfcblütTel um 3. Sone herunter gefegt, um bie gar hoch ge«

jetten ©tücfe fuglidjer ju Rapier ju bringen. 2llsbann Qie^ er ber franjofifd^e

©d?lü([el: j, S.

9 a b c g q b c

franibftfeb.

§. n.

S)ie Steten ftnb mufifalifcbe Bcl(ben / belebe burcf) tfjre läge bie ^>6be unb
Stefe, burd) ihre ©effolt aba- bie fange ober Ä'urje, baß tfl ,

bie £5auer ber«

jenigen Sone anjeigen, bie mir mit ber menfd)licben Stimme, ober auf ba,$u

verfertigten ÄUng^eugen hernorjubringen bemühet ftnb. £ier ftnb bie heutigen

3ftoten, famt ihrer Benennung.

eine lange/ eine furje, eineganje, tinebalbe, eine 2>iertbeilnote,
Longa. Breve. Semibreve. Minima. Stmiminima.——

• -tt : u . .. : .

r

1——f——

]

— — — •

tine einfache gufeHe , eine hoppelte, eine brepfache.
Croma. Semkroma. Biscroma.

$. 12.

9flan bat bie 7. gregorianifchen Q3ucbfiübcn biö biefe Stunbe in ber SOtufTf
benbebalten, bureb welche bie 9?oten nach ihrer fage, unb folglich bie Sone ber
Benennung nad) unterfd^iebe« werben. Sie ftnb alfo folgenbe: 71 Q3 er

X), §, ©, welche allejeit wicbcrholet werben.
' ' *

ttlojano Violinfcbnle, © 6
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$. 13.

$)ie SSielm fiat 4 . Renten, feeren iebe i§re ^eneuuung feon einem feiefer

7. 33ud)jtaben Ijat. Sfldmlicf?

:

© £> 21 ©
0.---

3S£ : 0
~ü’ ‘

Xfete fleineffe ober feinere 0e>)te fjei§t (©); feie neben i§c etwa? gcoffcce (7() ;

feie foIjjenfee.C^); unfe feie (laclefte f)e$t (©)»

§• H*

Um nuu mehrere ‘S.one berfeorjubringen mufj man feie @etj(en mit fee» 3'ine

gern belegen. X>iefeö gefd>ief»et aber in folgenbcr Örfenung:

5Dte unterjle unfe tiefejfe ©ejjte. Sie &tvote ©efete.

© b tj 2> f

1:
0- s_

leer. iginaer, 2 , 3 ,

Sie feritte ©egte.

H bt, c Ö

i -o- :n: -o-

I
-o

:n:

"o

leer, i/ 2 / 3/

2>ie feierte unfe fleineffe ©epte.

© f 9 a bd
-o -Q

n:
-& -Q..

leer.
leer. 1 / 2/ 3/ ucr * If 2 ' 4 '

SKcm Mt hier gant f‘« Oie mif öm 8«#«i ©«Waben bemerfte 4. 1«™ ©«,.

„nt, „4 ictev bie mit ben Jüngern m.f benfelben 1» ne^menbe übrigen io.

nt- rotirflt fid) btt ©d)uier roold in bas ©ebadjtrufi fofltn mtt|: bannt er ofjnt

bicSBudlffabcn auf bm 3ioten }u fe^en, unb o^nt mdcm 3)ad,benfcn alfosle«*

rctib naS für einen <Sud>ftab»name iebe 3?ote fu^et, fie wo fie wolle.

«Tlidü minder nt hier wohl «munterten, bag bas unter btn 7. »udtfabtn «or,

fmir, mb mit bem 3cid,en (n) tarnte», ober (bUfiebevie, mit

bau ®iid)|laben (dj) mu& benennet werten. S£Bo*on man 6k Urfadje an feinem

©vte iefen wirb.
. 5^
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rrflcrt $öuptflütf$

pepter 9lbfchmtt

Seit Hem Sactc, etw muftfalifcfjett Scitmaafe.

$
ker ©act macht bk SfHefobte: folglich ijl er bie «Seele ber SHufif. ©r be«
'

lebe nicht nur allein biefelbe; fonbern er erhalt auch alle ©lieber berfelben

in ihrer Drbnung. Der ©act bejlimmct bte Seit, in welcher fcerfchtebene STto*

ten muffen abgefpielet werben, unb tfl basjenige, was manchem, ber fonfl in

ber 9)lufif fdfon pmüch weit gefommen ifl, aud) wiber feine t>on fid? felbjl ba«

genbe gute Meinung öftere nod) mangelt ; welcher 9Kangel öon ber anfänglichen

Vernacptäffigung bes tacteß herrühret. ©6 ifl alfo au bem mufifalifchen Beit-

maafe alles gelegen: unb ber ie^rmeiflet hat feine grofjfe ?91ühe mit ©ebult ba*

§in an^uwenben, bafj ber ©d)ülec foldjeS mit Sletfj unb Obadjtfambeit reept*

fdjaffen ergreife.

§• 2V

J)cr ^aef tbtrb burd) bas Tlufljeben unb Sftieberfchlagen ber ^anb ange*

jeiget; nach welcher Bewegung alle zugleich fingenbe unb fpielenbe ^erfonen ficf>

gti richten haben. Unb gleidpie bie SÜKebiciner bte Bewegung ber fPulsabern

mit bem 9Rame Syftole unb Dtajlole benennen (rf): alfo heifjt man in ber

sjftufif baß Sftieberfcplagen <Il)efw baß "Hufheben ber ^5anb aber 2lrfm (<£)

§• 3.

Vep bef alten (Otufif hatte man unterfd^iebliche Meinungen t unb es war aP
kß in gvoffer Verwirrung. SDlan bemerfte betr Xact burd) ganje ©irfel unb bal=

S) 2 be

(rf) XueroXv, AlUTTeX».

(b) eirn, aV'5 Giufeppe Zarlino Cap. 49. €ß fottimf Unfehlbar POU rfafti, po
no; unb rou «V, tulio.
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(w Girfel, bie theilß burd)fd)nitten t^ci(S umgcmenbet, tf)eifß aber halb oon um**
halb »on auffeit burcf) einen 9>unct unterschieben waren. 1)a nun aber folcfye*

|d)immlid}tes 3eu9 h,e(?cr ju furnieren gar $u nichts mehr bieulich ijl
: fo wer-

ben bieiieb&aber an bie alten ©cfj«fiten fel&fr angeroiefen (c)»

§. 4.

$>er heutige 'Sacf wirb in ben gleichen unb ungleichen fcertheilet, uub am
Anfänge eines ieben ©tudeß angc;eiget. 3>r gleiche £act hat ;wcen Xbeile (d);

ber ungleiche hingegen f)at 3. ^heile. Damit aber bie ©leicf)heit bem ©d)ülec

begreiflicher wirb; fo wirb ber gleiche ober ber fogenannte gerabe Xact fn t>iec

^heile cinget^eilet
,

unb barum auch ber ^iert>iertf)eiltact genennet. ©ein 3c|c

then ifl ber lateinifche C 33uchjfabe, jjier finb alle i|t gewöhnliche ©attungett

ber Drcte.

( . . - 1 —n
S)«g gleiche gettmaaft.

"~n
Ir T H-Quer ~t 1. y Ji

„ii.
w

Ser gerabe ober SSieroiert&eiltact. Ser ^wepoiertheiltacf. Ser Slllabreoe.

T 1 1 * — ” 1 - 1 - --

>

£)a£ ungleiche gettmaaf*.
p **5 —

y

[f

—
"T 1T— 5

=y

—

in
T y TJ f ^ 1I

U 4 <51-4

I O“
‘ A

1 O . --U J1 -LL- u.
_ _ -

: : t Z3± : i -4—3 id LL L Jt

Serganje Serhalbe SerSrepü SerSrei)* Ser©ed)ß* SerSed)ß; Serjwölf#

tripel. Sripel. biertheiltact. achttheil. biert&eil. achttbeil. ad)tt(>eil.

Diefe ©atfungen ber ‘Sacte finb fchon hinlänglich ben natürlichen llnterfcheib ei-

per langfamen unb gefchwinbeti 9JWobie einigermaffen anjujeigen, unb auch bem--

jenigen

(v) Sergleidjeit Unterhaltung ftnbef man unter anbern bei) bem ©larean, L. 3. C. 5.

6. 8c 7. 9J?an lefe aud) ben Artufi, pag. 59,67,&teq. unb ben Frosch iumC. 16.

(W) Saß ber gerabeSact hauptfachlid) nur $wei)tf>eilig fei), muß ein guter Compo?

riifl am heften wißen: betm wie fchlecht lobt baßjlöerf ben heißer/ wenn

mancher in bem jwepten ober oierten ©liebe feine (Eabenjefdßießf. S?ur in we;

nigen unb befonberß in 95aurentan;en/ »ber anbern außfcbwejfenbett 9Äel$;

bien wirb entfchwlbiget.
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Jflilgtn b« f*n täte ftfigt (eine U«
eintm 3roö(fa<fcttbeiltacte rcirb eint gtfd^romtet SRelobic migctnod)t, de in bsm

»reiiaditibcilMtic; tneil biefee in bem 9cfd)roint>cfieii
Scmpo

iMrixn, eine bin Suftwtt S
um ©eiaefcd« ju bnwgoni fonbnbeth« »"»«

bie erfim (WO) ®mdfieilc mit Mer (Et'bcimng bn- ijanb abtljelltn, unb itbt*

befonberß nieberfcfyfagcn will; welche» gewifj veef^t (dcyciltcy lapt.

§. 5*

Unter biefen Sacfflt tfl ber gerate Zact ber £auptfact, auf mefdjett ftd)

otte bie übrigen bep^en : ©enn bie obere 3af)l »fl ber 5al>letr ; bie untere aber

ber tlenner. dftan fprcd)e atfo : X>on t>en tloten, öeren tuer auf ben

geraten Zact gel?en, fommen jwo auf ben Sweyviertbetltact. Man

fiefit barauß, baf? ber \ Zact nur peen tfjetle &at, namlttf), ben Hufffridj unb

Sfttcbeiftrtd). Unb weil 4. fdparje ober 93icrt£eilnoten auf ben geraben iact ge-

Ben; fo muffen berfelben po auf ben 1 Sact fommen. 2Cuf btefe Tlrf werben

alle £actc unrerfueft. 'Denn eben alfo fte§t man bei) bem ganjen Xrtpel f, ba|

»on ben SRoten, bereu eine auf ben geraben ©Kt fommt, notfpenbtg brep auf

ben 2 Xripel fommen muffen ;
weld)eö man in bem folgenben 2fbfd)nitte flärec

einfefjen wirb.

§. 6.

©er 71llabreue tfl eine 3{bfürpng beß geraben ©icteß. ^r fiat nur peen

Steile, unb ifl nichts anberß ,
alß ber in peen Steile gebrachte

sSiert>iertl)eil=

tact: bafj folglich pep 35iert^eüe auf einß ju flehen fommen. ©aß 3«^cn ***

2lUabret>e i|i ber burd)ffrid)ene C 53udjjlabe: (£#
9}7ön pflegt in biefem Xacte

wenige ftußjierungen anjubringen (/)

.

© 3 5*7.

(e) Die Herren i?un|lricbter werben ftd) ja nid)f barait ffoffen, wenn icf) bie

{ 1 1 1 "I m T Zacte w<d laffir ' 3« meinen klugen

ftnb fie ein unnüßeß 3eug; ~man fünbet fie in ben neuern ©tuefen wenig ober

aar nid)t; unb mau bat wirflicl) £actß»crdnberungcn genug allcß außju*

bruefen, ba§ man biefer ledern nid)t mehr benotbiget tfl. 2Bcr ftc liebt,

ber mag fte mit £aut unb #aare nebnten. 3a id) würbe ben ganjen Sei*

pel auch noch grofjmutbig baju febenfen, wenn er mid) niebt uod) auß ei;

nigen alten Äircbenjfucfen tro£ig anfdjauete

(/) .Die SBelfdxn nennen ben geraben Xact : lempo minorei ben 3lll«bre#e aber:

SCtmpo maggiote.
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§. 7.

SDiefj ifl aber nur bie gewöhnliche mathematifche ©tntheilung bcs 'JactS, rodcf>e«

n>tr eigentlich bas geitmaaS unb bcn Xactfchlag nennen (g ). Sftun fommt es noch

auf eine J^auptfadj* an : nämlich, auf bie 2lrt ber Bewegung. ?>)?an muß nicht nur

bcn Xact richtig unb gleich feß lagen fönnen; jbnbern man muß and) aus bem
©tu c!c felbfi 511 errafften roijfen, ob es eine langfame ober eine etwas gefeßwinb*

re Bewegung erßeifche. Sffian fetjet jwar Oer iebeS ©tu cf eigens baju beftimim

te s2Börter ,
als ba finb: 2lüegro, luftig; 2löagto, langfam, u.

f. f. 2l((em

bas fangfame forooßl als bas ©cfd)winbe unb luftige hat feine ©tujfcn. Unb
wenn auef) gleicjh ber domponijl tic 2lct ber Bewegung burdj Beifügung noch

anberer ‘Beiwörter unb Sftebenwörter beutlid>er \u erfldren bemühet ifh fo fann

er boeß unmöglich jene 2lrt auf bas genauere bejlimmcn, bie er bep bem Bor--

trage bes ©tücfes auSgebrucfet wiffen will. iÜttan muß es alfo aus bem ©tücfe

felbfi (jerlettetu Unb hieraus erfennet man unfehlbar bie wahre ©tarfe eines

SSHufifoerjldnbigen. Set’es metobifdjes ©tücf hat wenigflens einen ©ah, aus

welchem man bie Tire ber Bewegung, bie bas totücf erhebet, ganj fteßer er=

fennen fann. 3a °ft treibt es mit ©ewalt in feine natürliche Bewegung
;
wenn

man anberS mit genauer 2ld)tfatnfcit barauf flehet. SÖtan merfebtefes, unb wijfe

aber auch, baß ju biefer ©rfenntniß eine lange Erfahrung, unb eine gute Be--

urtheilungsfraft erforberet werbe.
“20er wirb mir alfo roiberfpreeßen, wenn ich

es unter bie errett Bollfommenheiten ber Xonfunß jdßle l

§. 8 .

«JJlan muß bemnach ben ber Unterweifung eines Anfängers feine 2Rüfjf (paß*

ren ihm bcn tact red)t begreißtd) ju machen. £)aju wirb feßr bienlicß fepn,

wenn ber fchrmeißer bem ©djüler öfters bie^anb jum Sacte führet; aisbann aber

tltm ein unb anbere ©tücfe oon oerfeßiebener ^actSart unb abwechfclnbcr Bew<*

gung oorfpielet, unb ben lehrling ben Sact ganj allein baju fragen laßt: um

tu oerfuchen, ob er bie TCbt’heilung ,
©lcid)hcit, unb enbltd) auch bie Berdnbe.-

rung ber Bewegung oerflehet, ©efeßießt biefes nicht; fo wirb ber Anfänger

manches ©tücfe fchon fertig nad) bem@ehör megfpielcn, ohne einen guten Xact

fdi lagen ju fönnen. Unb wem wirb es nidjt lächerlich fcheinen, wenn ich ißm

fage baß ich Weinen gefeiten, ber, ob er gleich bie Biotin fchon jicmlfch gut

(hielte hoch ben $act, fonberbar ju langfamen Gelobten, unmöglid? hat fchla*
’

'
flf«

(g) Tempus, Menfura, Taftui. Lat. Battuta. Ital. La Mefure. J/vwc.
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gen fentien? $a, baf) er ticlmehr, anflatt bic Biertheile mit bcr $anb ricfjttg

attju^eigen
,

alle SRotctt
,

bic man ifjm torgefpielet
,

mit gleicher Bewegung bet

^anb nachgeahmet, bet) auö^attcnben 9?oten ausgehalten ,
bet) taufenben glcid*--

fam auch mitgelaufen, unb mit einem SBortc alle Bewegungen bcr Boten mit

gleicher Bewegung ber $anb nach betn ©ehör auögebrucfet §at? 2öo kommt

bief? attberö fter
,

als wenn man bent Schüler gleich bic ©eige in bie £dnbe läfjf,

betör er genugfam unterrichtet worben? SDton lehre ihn alfo tortjer t’ebes Biertheil

bes $;actes mit ©rnjt, mit ©leichbeit, mit ©elfte unb ©pfer recf)t fchlagen, auS--

brucfen unb unterfcheiben j
bernach wirb er bieBiolin mit Bu^en $ur £anb nehmen.

§ 9*

T>ie Anfänger werben auch nicht wenig tctberbef
,
wenn tttatt fte an baS be=

fldnbige Mahlen ber 'Kchttbeilnofen gewöhnet, ^öie ift es möglich , baft ein

@<huler, bent fern SfReifter mit folgen Irrlehren bange macht, in einem nur

etwas gefchwinbern geitmaafe fortfomme, wenn er iebe 2ld)ttheilnofe afydhlet ?

was noch arger ! wenn er alle Biertheilnoten unb fo gar auch bie halben 9loteu

in einfache $ufellen in ber Stille abtbeitet, mit merklichem Sfiadjbruck bes Bo*
gen unterfcheibet ,

unb aud) (wie id) es felbft gehört habe) mit lauter Stimme

bezahlet, ober gar mit bem Juffe fo tiefe Schlage nicberftöftt? 5Ran will ftd)

jwar entjcftulbigen, bah btcfe 2(rt ju unterweifen nur aus Both ergriffen werbe:

um einen Anfänger eher 511 einer gleichen ©intheilung bes 'iactes ju bringen.

Mein bergletd>en ©ewobnbeiten bleiben
;
unb ber Sd)üler terlaftt fid) barauf unb

fommt enblich babin , bah ctr °hne btcfe Mahlung feinen Xact rid)tig wegfpielen

kann (/j). 9Kan muh a, f° el'ß bie Biertheile recht bepjubringen fucheit,

unb aisbann bie Unterweifung babin einrichten, bah ber Anfänger iebes Biertbeil

mit genauer ©leichbeit in ?Xrf)ttbetle
,

bie 'Xcbttheile in Sed)jebntbeile u.
f. f. ter«

dnbern kann. 3n bem folgenbcn ^auptfiüd'e wirb cs burd) Bepfpiele klarer tor

klugen geftcllet werben.

^ ^
(ä) SDkatt mug freilich 5» feiten auf ganj befonbere Mittel gebenfen, tteittt man

2cufen, bie feine natürliche gaf)igfeit haben, etwas benbringeit fall. ©ben
alfo muhte id) eitiSmalS eine gan$ befonbere Sftotencrflarung erhüben. 3ch
pellte namlid) bie ganzen 9}oten als fonenanntc Saßen ober 4. jfceußcr|?ucfe
tor, bie halben Dkoten buvd) halbe Batjen , bic Sicrthcilnotcn burch bie
Äreußcr, bie einfachen gufellcn burd) bic halben Äreußer ober Jweeupfctu
niger, bie hoppelten jgufellcn als Pfennige , unb enblich bic brepfaehen giu
feilen als #aHcr. Saßt bieß nid)t recht lacherlid)? Uub fo lad)cr(id) uitö
einfältig eS immer flingt, fo half eS bod): S>ntt biefer©aamen hatte batf
vichtigfte Sßcrbaltniß mit bcr ©rbe, in bie ec geworfen warb.
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§• IO.

tMancheSmal beruhet jwat bei' iefn'ling bie ©intheilung; es ijt aber mit

bei* ©leichheit bes Tacres nidf>t richtig. IJKan febe hierbei) auf bas Temperament

beS SchülerS ; fonjt rotrb er auf feine lebstage berborben. ©in frö^Iid>cr, lufti-

ger
,

feiger SSftenfch wirb allejeit mehr eilen
;

ein trauriger
,

fauler ,
unb faltfitv

niger hingegen n>irb immer Rügern, iafjf man einen SOlenfchen ber biel geuer unb

©ei jt hat gleich gefd)minbe fetücfe abfpiclcn ,
bevor er bie iangfamen genau nach

bein Tacte borjutrage» weis; fo wirb ilmt bas ©tlen lebenicmglich anhangen, iegt

man hingegen einem ftoftigen unb fchwermüthigen TOtaulhanger nichts als lang*

fame Stücfc vor; fo wirb er allezeit ein Spieler ohne ©eifi, ein fchläfriger unb

betrübter Spieler bleiben. 5Dian fann bemnach folgen gehlern, bie bon bem

Temperamente herruhren ,
burch eine bmiünftige Unterweifung entgegen flehen.

T)en £>ihigen fann man mit Iangfamen Stücfen jurücf halten unb feinen ©eift

nad) unb nach baburch madigen: ben Iangfamen unb fchläfrigen Spieler aber,

fann man mit fröltchen Stücfen ermuntern, unb enblich mit ber Seit aus einem

^albtoben einen iebenbigen machen.

<$. ii.

UeberhauptS fall man einem Anfänger nichts partes borlegen, beoor er

nicht bas ieidjte rein wegfpiefen fann. Sttan foll ihm ferner feine 9Kenueten

ober anbere mclobiöfe Stüde geben, bie ihm leicht in bem ©ebdchtni|Je bleiben:

fonbern man (affe ihn anfangs SNittelfh’mmen bon ©oncerten, n>o Raufen barinn

fmb ober auch fugirte unb mit einem SBorte folche Stücfe bor ftd? nehmen, bie

er mit genauer Beobachtung alles befTen, was ihm $u willen nothwenbig i|t, ah»

fpielen unb folglich *u Tage legen muh, ob er bie ihm borgetragene Regeln ber-

ftehc ober nid^t. ‘©ibrigcnfafls wirb er fic&ö angewöhnen, alles nad) bem ©e«

hör auf ©erathe wohl abjufpielen.

§. 12.

©er Schüler muh 1»^ fbnberbar befteiffen alles was er fpielt in bem näm*

liehen Tempo tu enben, in welchem er es angefangen hot- ©r beugt baburd) je-

nem aemeinen Mfer bor, ben man bep bielen «»tufifen beobachtet, beren ©nbe

Diel qefefwinber als ber Anfang ijt. ©r muh fid) alfo gleich anfangs m eine

oetbiiTe vernünftige ©elaffenhcit fefcen; unb befonbers wenn er fchwerere Stucfe

im- ftanb nimmt, muh er biefelben nicht gefd^winber anfangen, als er fid) getrauet

hie barinn borfommenben ffarfern ^affagen richtig wegjufptelen. ©r muh bie

fimmn Magen öfters unb befonbers üben
;

bis er enblich eine gertigfeit erhalt

las ganje Stücf in einem rechten unb gleichen Tempo hinausjubringen.



Stg ( ° ) S8 33

rrjlcn |)cmpt|iucf$

kittet* Slbfcfmitt.

S3en fcer ©mter ober ©cituitg her ‘Dtctcit/ kaufen
unt> gurteten; famt einet* (grftäruitg allev muffe

falifcf;en unt) ^unfiwovter.

§ *

£^te ©effaft bei* faltiges 'Sages üblichen Sftoten i|I in bem vorigen 2lbfd)nitfe

bereits rot- Ttugen gelegt worben. 97un fmb auch bie galtet ober ©eh
fung ber Späten, beren Utttet’fcfyetb

,
bie ©eftalt ber Raufen, u. f. w. noch ju er=

Haren übrig, 3$) mift Einfangs von ber fPaufe reben; aisbann aber beebeS,

flöten unb Raufen, mit einanber vereinbaren
,

unb unter iebe Bote jene 9)aufe

fe|cn, bie mit bcrfelbcn in gleichem Berfjaltnifje flehet.

§* 2.

2) iß patife ift ein 3etd)en bes Gtiüfcfywetgenß. ©s fmb 3 . Urfadjen,

warum bie ^aufe als eine nothwenbige Sache tu ber SDtufif erfunben worben,

äJrftene, $ur 23equemlid?Cctt ber Sänger unb ber Blasinfh’umentijlen
, um

ihnen ^ßit j$u laffen etwas aus^urufien unb 2(tfiem ju ^o^len, Stipeytenö/ aus
tlotl?tt)enbigbeit: weil bie ^Dörfer in ben Singfiücfen ihren erforbern;

unb weil in mancher ©ompefition eine ober bie anbere Stimme öfter ftille halten

muf, wenn anbers hie 5)Zclobic nicht foll verborben unb unverftdnblid) gemacht
werben. iDrittens, aue 5ierlt'd)fett. T)enn gleichwie ein beftdnbiges 'Xnhab
ten aller Stimmen ben Singenben

,
Spielenben unb gufwrenben

,
nichts als Ber=

bruf verurfad)ct: alfo crwccfct eine lieb(icf>c ^Ibmechfelung vieler Stimmen, unb
berfelben enblicfe Bereinigung unb gufammenfrimmung ein vieles Bergnügen (#),

i 3-

(a) (ES liegt t>iet baran, wenn ber (Eomponift bie IfJaufe am rechten £)rte an$ubringcn
weis. 3a fo gar eine Heine SoSpir $ur regten Seit gefefcet, faun Vieles t&u«.

tHojacta PiolinfcbuJe. ©

I
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$* 3»

<5inc 'Xit ber Raufen ftnb auefj bie 0o6ptren. 9)tan nennet fte ©o«pt-
ron (b)\ weil fie pon furjer 'Sauer fmb. Sjiec tviU ich teöc <J>aufe unter bie

9?ote fe£en
,
mit roelcbec fte in ber Sauer ober ©elfung ubereinS fommt.

JS-onga.

©ine lange Sttote.

orevc.

©inefurte
SRote.

riß: !

0emtbreve*

©ineganjeSvote.

ITJintm«.

Sie halbe 5ftote.

©ilt iebe2 33iertbeile.

:ö: zu: m
©itt 4 Xacte, @ilt2£aete, @ie gilt einen £act, ober kommen 2 aüfbe«

4 Siertbeile. geraben Sact.

NB. 3n bem { Sripel

ttmö biefegan$c9?oteal$

ein SBiertbeil angefeben. ©ne halbe IfJaufe.

B
Siefeipaufegilt4£acte, Siefdßaufe Siefe <Paufe gilt allezeit

eä mag in einem gleichen gilt2Sacte. einen Xact, eäfep im glei*

»Per nngleicbeXacte fepn.

©ilt einen halbe«
2act.

©emrmtmma»
Sie 2>iertf)eilnote.

©ilt
jebe ein jOiertpeil

eben ober ungleicben^eit*

maafe. 3m f Xripcl oer*

tritt biefe 'JJaufe bic©tel*

le einetf 2>tert&etl$.

(Crottta*

Sie einfache ^ufcllc, ober 9lchffbcHiiofe.

©el>en 2 auf ein 2>iertbcil.

süi^=üüpiiilipp
©eben 4 auf ben gcraben Xacf.

©in 23iertbeilfoäpir.

©eben 8 auf ben gcraben Xact.

©in halb 25iertf)eih ober 5lchftf>eilfo^pir.

V/U ~z¥.

©ilt fo t>iel al$ eine 23iertbeilnote. ©ilt fo eiel al$ eine Slcbttbeilnofe.

0emicroma.

(J) 35oro italianifcbcn, Sospirare, 6euf$eit.
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©emiccoma.

£>j< hoppelte Pfeile ober 6ed)$el>entbeilnotf. ©eben 4 auf eilt 53ierffjcil.

lEP^|r|:
"©eben 16 auf beit ganjm 2act.

(Sine hoppelte ober ©ed)5ef)ntl?eilfo$pir.m m
©ilt fo Piel alä ein ©ecbjebntbeilnote..

Sracroma*

£5 ie brepfadje SufeHe, ober 32tbeilnote,

€inc brepfad)e/ ober 32tf>exIfoöptr.

©ilt fo Piel a($ eine jtrep unb brepftgtbeilnote.

$• 4 .

£>ie ©eltung ber Sftoten liegt f)ier gan$ flat- ju ‘Jage. SDfom ftefjt, ba§
eine ganje Sfiote

,
jtpo ^albe, Pier SSievthcilnoten, 8 einfache gufellen ober Ufa

tbeilnoten
,
iS hoppelte unb 32 brepfadje ^ufelfen in einem ©ertbe fmb, unb

ba§ foroof)l bie ganje 9?ote, als bie ypo halben
,

bie 4 ^iertheilnoten
,
unb bie

8 etnfad>en ^ufellen, u.
f. f. iebe por f;cf> einen ganzen gcraben ^act ober Pier

53iertf>eile betragen.

§• 5 -

©(eid)tpie nun aber biefe petfd)iebene ©atfungen ber 5)u>fen, Raufen unb
0o$piren in ber gütigen SÖiufif bejtanbig untereinanber permifebet iperben: fo

© 2 wirb
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nx'tb $u mehrerer Deutltddeit pifcfiett febfm Sacte eine finie gejogen. a(fo
bie pifdjen po firnen fleljenbcn Sftoten imb Raufen die*,eit fo otel unter ftdj
betragen muffen ,

als- ber am 'Änfauge beb ©tüvfes angejeigte £act erforberet.

j*

"TT ~T miKzsz y*
T&;
— —p~ --F-2- jj -i-r.& V t -iz w**—stEl

—
** £3 JL

i- J

©aö [c] ijT eine 93iert()eilnote, folglid) bas erffe T>iertl>eil; bie [b] unb [e]
Pfoten finb po einmal gejlricf)ene ober Tldpheifnoten unb madjen a(fo bas jweyte
XTtertbetT aus; bie hoppelte ©ospir unb bie folgenbcn 3 fftoten [f] [g] unb
[a] finb jufanpen pier ©ed)jef)entf)eile unb bejpegen bas britte Dtertl?et(

;

bas [g] als ein ?(d)ttf)eilncte unb bie po hoppelte Jufelleit [e] unb [b] ma=
cf)en bas tsierre X>tertt>eiL £ier tfl eine finte gejogen: benn (ner fcfoliefjt ber
erjle Xact. Die Pier hoppelten Jufcüen [c] [g] [e] unb nn'ber [g] finb bas
erjle 'Dtertbeil bes pepten hartes

;
bie 33iertf)eilncte [c] aber ifi bas jweyte

X^iert^etl, unb bie barauf folgenbe fPaufe betragt 2 ^öiert^eife
/

benn fie ijt

eine (falbe fßaufe, folglich bas britte unb werte ~Otertt?etl. Tllsbamt fommt
abermal eine finie, unb ^ter enbet fid? ber pepte tact.

§• 6 -

(£ben fo gebt es in bent ungleichen ^eitmaafe $u, j. (£.

Die erfle ©oSpir befragt ein “Mdjtfljeil folglich ein fialbeS 93tertlfcil: man nimmt

dfo bie barauf folgenbe ‘Xdphcilnofe [c] baju, fo bat man bas erfre Dter#

tbetl, Die Doppelfospir mit ben brep hoppelt gejtrid)nen Dtoten [g] [e] unb

[b] finb bas $weyte "Dtertbet’l. 'Das einmal geflridfene [c] unb bie pepmal
geflrid?enen po Stofen [b] unb [e] mad?cn bas britte unb letzte Diertljeil

biefeS erflen Facies
,
ben bie iinic pon bem pepten unterfdfeibet. Die ?(d)rtlfeil

nofen [b] unb [g] finb bas erfle ?J3 icrtf)eil
;

bie po ^iertfjeilfospiren aber finb

bas pepte unb britte föiertbeil bes pepten Xactes. Unb fo fort burd? alle

Dactesperanberungen.

$. 7.
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Oft werben bie 9ftofen auch fo t>ermifd)et , bafj ein« oba aud) mehrere muffe»

jertf)eilet werben. 3* £*wmmm
£>fe TfcfjttOeifnote [c] betragt hier nur ein falbes 03tert^>ei(: es mujj alfo bte

nebenbei) ftebenbe Siertfjeilnotc [c], anfangs in ©ebanfett, nad)bem aber audj

mit bem Sogenjtriche jert&eilet, unb bcr erftc halbe tbeil Jur erjten Wt^ednote

[c] &cr wente ^albe^eil hingegen jur jtooten 2fd)ttf)eilnote [e] gerechnet wer^

ben/ ©er biefes nicht genug einfte^f, ber fleftc ftd) bic oben angebrachten blo-

ten nur a(fo t>or.

Illipl
unb fpicle fie aud), n)ie fie ihm fiter por 'Xugen liegen. 9ftad)bem aber nehme

er bas ;wentc unb brüte [c] mit ber namlid)en @(eicf)heit bcs ^actes in einem

©triebe; iebod) alfo, bafj bte Xbtberlung ber iftoten burd) einen 3Rad)brucf mit

bem Sogen bei) ieber 2ftote oernefimlid) werbe. 3 . ©.

1 1

©elcfieS man auch alfo thun fann
,

wann mehrere fofdje abjutf)ei(enbe Sftoteu

nad) einanber folgen. 3-

=3E=ä^E=3q^f=
-&3^=t=trE=Eziz=

£)cun weil bte jwo Sftotcn [b] unb [e] muffen $crtl)eilet werben; fo fann man

fie, um eine genaue ©leid)()eü bes tempo ju erobern, anfänglich glatweg fpielen;

bernad) aber alfo abgetgen: Sei"crr™a? aüer ai,ü w9«ö™*

©0 bic jwo [b] 97oten in einem -Sjinauffirtdje, biejwo [e] Sftoteti aber in ei-

nem ^erabftridie jufammen genommen unb mit guter ©leid)fjctt burd) einen 9iach-

bruef beS Sogens oott einanber muffen unterfchieben werben (e). Jjauptfdd)(idh

© 3 mug

(O SBenn wir feiner 3cif bic muftfalifd)en Silizierungen abbanbcltt werben: al&
bann werben wir auch btefe SRoteit auf eine ganj embere 21rt poräutraaen lebten.
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mu
t?
man ficf> befleiffcn ben jroetften ^eü ieber $u jertheilenben 9lofe ntcf>t ju für?

fcnbern bem erjlen ^eüc gleich ju halten: benn biefe Ungleichheit bei) ber £er!
theilung ber 3Hoten ifl ein gemeiner gehler, tpeld;er ba& 3e‘tmaas aus feiner

(Gleichheit in bas ©efchroinbe treibt.

§. 8.

(Der Punct/ weldier bei) einer fftote flehet, bergrofferet feine borhergeheiv
be Stote um ben halben ^heü; unb bie 9iote, nach welcher ber 5)uncc flehet,

mufj noch halb fo lang gehalten werben, alö ihre natürliche ©roffe betragt.

3Öenn ber ‘piutcf nach einer ganzen Sftote flehet, fo gilt er eine halbe:

iL f +z n :T«i =f=

'

3J\VTf——&-*
IT!111' :

3fi
:P-4
eben bieg.

9!ach einer halben STtete gilt ber

5>unct eine ^Siertheilnote.

SRad) einer 33icrtf)etlnote
,

eine

21chttheilnote.

3f! eben bieg.

(</) 3ch fann itnnntöglich einfehen, wie jene ihren 0afj beweifen, welche lehren:

Der punct eben fo viel gelte/ als Die Darauf folgenDe Hote. SBenn nun j. (2. hier

\Jj-
- ber <Punct nach folcher Siegel eine i6fhei!note, unb hier

gar nur eine jwei) unb brengtgtheilnote gilt, fo tvirb ein folcher £ef)rmet|ler mit

feiner Rechnung im £acte fd;Ied)t bcflehen.
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$* 9*

fjtt (angfamen ©tücfen wirb bet* ^unct anfangs mit bem $5ogen burcf) tu

neu 9ftad)brucf nerncbm(tdf) gemalt : um ficherer im Sacte 51» bleiben. $Benn

man fid) aber im Xacte |cbon feflgefetset bat: fo mirb ber fputict burd) eine fid^

perliehrenbe ©tifle an bie Sftote gehalten unb nicmal burch einen 9ftad)bru<f un=

terfd)ieben. 3 > &

Äi£f ~3SL

^n gefcbmtnben ©tüden wirb bet- ©cigebogen bet) iebetn ^uncte aufgefjobett

;

folglich ieDe 9?ote t>on ber anbern abgefonbert unb fpringenb »orgetragen. 3*

\ 2-d=. :isf:

§. ir.

©s gtebt in langfamett ©tücfen gewijfe ^afidgen
,
wo ber ^tunct noch etwa*

langer gehalten werben muß, als bie bereits t>orgefd)riebene Siegel erforbert: wenn
anbers ber Vortrag nid)f ju fdjläffcrig ausfallen foll. 3- wenn ^iec

ber ^unct in feiner gewöhnlichen iange geholfen mürbe, mürbe es einmal ;u faul

unb recht fdjlafertg flingen. !Jn folgern ,
volle nun muß man bie punctirfe 2Ra=

te etwas langer aushalten; bie 3cit bes langem Aushalten aber muh man ber
nad; bem ‘puncte folgenben 5ftote

, fo ;u reben
,

abffeblen.

SWan halte bemnad) in bem i^t hergebrachten Krempel bie fftote [c] mit
ihrem Atmete langer; bie [f] 5Tiote aber nehme man mit einem furjett ©triebe
|o fpdt , bah bie erfie ber 4 [g] Stofen bem rtd)figen 3c,fniaafc nach alfogleid*
barauf fomme. £)er ^Punct foll überhaupt aßejeit etwas langer gehalten wer-
ben. X)enn nicht nur wirb baburd) ber Vortrag lebhafter; fonbertt es wirb auch
bem ©den, jenem fafl allgemeinen gehler, ©Inhalt gethau: ba hingegen burd)
bas wenige 2luöf)alten bcö ^nncts bie SKuftf gar leicht in bas ©efdtwinbe per^

faßt.
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faßt. ©6 wäre fegt gut, wenn btefe längere 2(usha(tung bes ^uncts reef)t be*

gimmet unb fmtgefegct würbe. !Jd) weniggenS habe es fd)on oft gethan, unb
meine 95ortragsmeinung habe ich mit ^wecnen ^Puncten nebft ^bfürjung ber bar-

Auf folgenben 9?ote aifo ju Xage geleget:

tfb ift wahr
,
anfangs fallt eS fremb in bie klugen. “Mein was verfcglagt bieg?

IDer ©a(3
gat feinen ©runb

;
unb ber mufifalifdje ©efcgmacf wirb baburcg be--

fbrberct. ‘SJlan befege es jergliebcrt. 3)ie 9?ote [e] iji ein 'Xcgutbeil; ber elfte

<Puncr gilt beffett galben ^gcil, folglich ein ©ecgjegentgeil; ber jweptc fUmct

gilt beS ergen ^uncts halben 'Sgeil
, alfo ein jwep unb brepffigtgeil

;
unb bie

legte Sftote ift brepmal gegridjen. 9)?an fiegt alfo mittelbar ber jwcenen fhmc*

ten eine einmal gegricgene, eine hoppelt gegricgene unb jwo brepmal gegrichcne

ggoten, welche jufammen genommen ein SSiertgeil ausmachen.

^ '1 *J c 'A__iW'i

ober

§. 12.

tfgan mug es öfter verfucgen ,
ob ber ©cgüler bie mit Atmeten unb ©oö=

piren unter einanber v>crmtfd>re untcrfchieblicgen SRoten in bie Sßiertgeile redjt ab*

jutbeilen weis. SKan mug ihm unterfd)iebiidje Sactsarfen verlegen, unb ihn

nichts anbers vor fich nehmen lagen ,
bis er alles bieg tgt borgetragen e aus bem

©runbe vergebet, $a ber fegrmeiger ganbelt fe^r vernünftig, wenn er bem '2in=

fanger unterfcgieblicge 33erdnberungen ber 9Roten in allen (Gattungen bes XactS

auffegreibt, unb um es begreiflicher ju machen, iebeS Sßiertgeil genau unter bas

anbere feget.

^ier ig ein öliger über ben geraben $act, welches ber ©dm (er igt nur

ftubiren ,
unb aisbann erg geigen mug ,

wenn er bas ^auptgücf von ber

©tridjart erlernet gat.

Nß. i>iev&ev ge&övet £>ie feinten fcepltegenfce Tabelle.

§. 13.
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§• I 3-

Sdun fommen mir auf bie nod) übrige mufifalifchen Seiten. £>iefe ftnb

bas fogenannte £teu|el (*), bas 25 (b) unb bas Sp (fc;), welches bie 3ta<

(ianer bas 23 qimöro ober bas mereeftgte 23 nennen. £>ae elfte, namlicp

bas £reu|el (*) jeiget an, ba£ bie SRofr, bor meiner egftefyt, um einen fyaU

feen ‘S.on muh erhöbet merben. dß mirb aifo ber Ringer um einen falben 2.on

»ormartß gerüefet (e). 3*

dte mitx bettiebnete Not
ten beiffeu : 21m, <U8, <It8,

JDis, itis, Sis utib (Bis .

frae $tt>eyte, ndm(icf) bas (b) ift ein Beiden ber drniebrigung. de mirb

bentnad) menn ein b oor ber 9?ote fielet ber ginger jurücf gezogen, unb bie

«Kote um einen halben %on tiefer gegriffen (/). 3- <£•

die burd) b entiebrigfe

Sftoten beiffen : 2(s,£>,€es,

JDcs, iE», 5e» unb (ßes.

2)ae britte Seichen, ndmlid) baß ( t? )

,

vertreibt fomoljl x als b, unb ruft

bie Sftotc in ihren eigentlichen Ion jurüct £)enn es mirb affe^ett gefc^et, menn

eines biefer herben %eid)en furj »orf)er bet) ber nämlichen 9fote, ober oorne bet)

bem ©d)lüffel in bem nämlichen Xone flehet (g ). 3* ®*

Spiev mirb bie erfle 3Rote tiefer genommen; meil oor berfelbcn ein b gezeichnet

ifi. X>a aber bie jmote SRote in bem nämlichen Xone flehet, unb ein ti oor--

ausge*

( e) mirb oon bem griechifchen (.<w,s ) dieftS genennet. 2Jucb Signum Intenfioni».

(/) daS iff baS Signum remiffionis.

(g) Signum Refiitutionis. diejenigen, melche baö t; Reichen in ihrer Qtompoftfion
nicht brauchen mollen, bie irren ftd). 5Benn fie eö nicht glauben, mögen
fte mich barum fragen.

flToj*«» Violmfdjttle, g
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ausgcfefjt e|T: fo wirb bcp biefer STiote ber 5 >n3ec w>tebcc Porwarts gerücfef, unb
bie Sftote in ihrem natuiücfjen "tone genommen. 3m jroc^tcn ‘tacte eben biefes

(Epempels wirb bie jwote Sftote (c), bie burcb bas x. im porigen ‘iacte erholet

worben, burd? bas ti Reichen wieber erniebriget, u. f. w.

§. 14.

3Bcntt es $um ©piefen bergleidfen drbobungett unb dmtebrigungett f&mmf,

fo ergicbt es fid> , bafj fie oft auf bie (eeren ©epten fallen : wo bie auf bie leeren

©epten $u fielen fommenben Sloten allejcit mit bem vierten Ringer auf ber nach*

fleit tiefem ©ente muffen gegriffen werben. 7fbfonberlid> wenn e$ eine dnuebri--

gung ifl. £. <5.

* 21uf ber 21 ©epfe mit

bem oierten Singer.

x: r
1

-

* 2luf ber 2) ©epfe mit

bem oierten Singer.

bann man jwar bie Sftote auf ber

bem erjlen Singer nehmen : ds
wenn man fie mit Kusfltecfung

<

5Benn ein 'K Porjlef)et

ndm(id)en ©epfe mit

ifl aber alTc^ett bejfer

beS pierfen Singers, auf ber nebenfleffenben tiefem ©epfe greift.

§. 15.

^ier muffen wir auch Pott bemjenigen reben
,
was wir oben im erflett Hb-

fd^nitte biefes erflett ipauptftücfes §. 14. attgemerfet fwbett. $)aS Interpol!

ber 3wifd)ettrautn pon [dp] bis [d j
ntadjt ben natürlichen grojfern halben ‘S.on (0).

9)lan mufj alfo, um einen Unterleib 51t machen, wenn ein [b] Porgejeichnet ifl

—

[

03
, d,] fagett: hingegen wenn es offne [b] — “

a h c

=!?:?= ^ ben SöuW«' ['?] 3. g. * * s ' c>

3ttan muffe fottfl, wenn es allezeit [b] bep bem porfleljenben [b], bie*

fcs [#] bas [03 b] nennen, ds gefehlt alfo biefe Benennung bes (dp) et*

gentlich um bas mi Pon bem fa ju unterfdjetben.

§. 16.

Unter ben muftfalifchen Reichen ifl fein geringes baS t>erbinbung?$ei<

dpert: ObwolpI es pon mand)cn oft fefjr wenig beobachtet wirb. ds hat bie

©cflalt

(b) Hemitonium maius naturale.
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©eftalt eineg ftalben dirfelg, weld)er über ober unter bie fRotrn gezogen wirb*

£)ie Stofen welche unter ober ober foldjem dttfel flehen, eg feon hernad) 2,3,

4 ober aucf) nod) mehr, werben alle in einem s3ogenftrid)e jufammen genommen,

unb nid)t abgefonbert ,
fonbern of)ne TCuf£eben ober Stadjbrurf'e be$ ©eigcbogeng

in einem 3uge aneinanber gefcfyltffen. 3*

§. 17.

<£g werben aud) unter betrt dirfel, ober, wenn ber dirfei unter ben Sto^

ten flehet, über bemfelben, unter bie Stofen ober über bie Stofen oft Puncte
gefe&et. Dtefe» jeiget an, bafj bie unter bem ^Berbinbunggjeicfjen )tef)enben

Stoten nic^t nur in einem SSogenftridje
, fonbern mit einem bet) ieber Stofe am

gebrad)fen wenigen Stad)brud in etwag non einanber unterfd)ieben muffen oor^

getragen werben. 3*

6inb aber anftatf ber puncte Heine ©triefte gefegt: fo wirb bet) ieber Stofe
ber Q3ogen aufgehoben; folglid) muffen alle bie unter bem PerbinÖmigejei#
d)en jteftenben Stoten jwar an einem 23ogenfirid)e, bod) ganjlid) t>on einanber
getrennet abgefpielet werben. 3*

^ . m I I v

liipgpip
S)ie crfte Stofe biefeö dpempelg fömmt in ben Jjwabfirid)e

; bie übrigen bret)

S a aber
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aber wetten mit tcbeßmaliger <£cf>etmng beß 53ogenß unb mit einem ffavfm A&*

ftofj uon einander abgefonbert im Jjyinaufjlriche gefpielet, u.
f. f. (*),

§. 18.

£)icfcß t>erbm&imeje$eict>eri wirb auch nid)f fetten iiOec bie tefte Sftote

beß einen
,
unb über bie elfte £Rotc beß anbern 'Sacteß gejogen. ©inb bie bep-

ben Späten im 'Sone unterfebteben; fo werben fie nach ber erfb im 16. §. gegeben

nen Siegel jufammen geigen: [inb fie aber in einem 'tone; fo werben fte fo ju-

fammen gehalten, als wenn eß eine Sftote wäre. 3*

tfl eben fo, als wenn eß atfo fyieft

©aß erfbe ^Oierttjeit beß jwepten Sacteß wirb jwat* anfangs burdj ben Sftachbrucf

bes S3ogenß, of)ne iebod) benfetben aufjubeben, t>on bem lehren S3terfhetle beß

erften Sactes ln" etwas unterfdjteben, unb öernchmltch gemacht; metebeß nur ge*

febiebt, um ftcf> genauer im Sactc ju halten. 2öenn man aber einmal im Serw=

po ficber ift: bann muff bie jwote SRofe, weldje an bie erfbc gehalten wirb, nitru

mer bureb einen 9ftad)brucf unterfdffeben
,

fonbern nur fo ausgehalten werben,

wie man eine halbe Sftote ;u fpieten pfleget ( k ). SKan mag eß nun auf eine

ober bie anbere Art abgeigen, fo muff man allezeit bebad^t fern bie jwote 9lote

nicht ;u für; außjuhatten : benn bieff iff ein gewöhnlicher Seh{ei’
t
bureb welchen

baß 3eitmaaß aus feiner ©leichheit gebracht unb übertrieben wirb.

§• *9-

gßenn ein halber dirfel über einer Sftote allein flehet bie über ftcfj einen

Punct bat: fo ijl eß ein 3 cithen ^C6 Aushaltens. 3 *

d*in

(i) tötete Jberren (Somponiffen fefeen bergleidwn 3<id>ett gemeiniglich mir bet) bem

cvflen Sacte, wenn tüele fold)e £leid)e 9?otcn folgen: man muß alfo fo lang

bamit fortfahren, biß eine SSeranberuttg angejeiget wirb.

(k) £ß iff übel aenug, baß eß £eute giebt, bie ftd) auf ihre Äunfl fef>r oiel tim

bilben , unb boef) feine halbe 9lote, ja faß feine 23iert&eilnote abfpielen fotu

nen, ohne fte in jweene Shcile ju tert(>eilen. SBctnt man $roo9?oten haben

woüte, würbe man fie obnfcblbar binfe&en. 6old)c Slotcn muffen ffarf atu

gegriffen, uttb burd) eine ftd) nach unb ttad) oerlierenbe ©tille ohne ycacb;

bruef außgehalten werben. 2öie ber ftlattg einer föloefe, wenn fte fcharf

angefd)lagett wirb, ftch nach unb nach »erlierct.
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(£iii folches Tfushalten wirb jwar nad) ©utbunfen gemacht: bod) muff e& nicht

ju furz unb nicht zu fang, fonbern mit guter Q3curtf)cilung geschehen. Tilfe

bie Mitfpielcttben muffen eittanber beobachten : um fowoftl bie aushaltung zu-

gleich mit einanber ju enbett; als auch um wieber gleichförmig anjujangen. ©S

ift hierbet) fonberbar ju meiden
, baf? man ben *£on bei* f^nffrumente red)t aus=

tonen unb yerraufd)en (affe, ef>e man wieber ju fpiclen anfdngt; aud) baff matt

baf)in fe()c, ob alle Stimmen zugleid), ober ob eine nach bet’ anbern wieber ein-

trette: welches man aus ben Sospircn, unb aus ber fÖewegung bes Anführers,

auf ben man allejeif bie klugen wenbett muß, ernennen fann. £)ie ^talidtter

nennen bicfeS 3eidbett, la Corona.

§. 20.

Manchesmal fe|et ber ©omponifte einige Sftofen, bereit er iebe mit ihrem

eigenen Stridje recht abgefloffen ,
unb eine pon ber anbern abgefonbert Porgetra=

gen wiffen will. $n biefem galle jeiget er feine S3ortragSnteinung burch kleine

0 trid)e an, bie er über ober unter bie Sftoten fe£et: 3* ©.

i i t i t t

I I I I t

§. 21.

Man fielet oft tn muftfalifchen Stüden über ein unb anbere Sftote ben ftet

nen fSud)flaben (t.) ober auch (.tr. ) gefetjet. £)iefes geiget einen Triller an. 3 - ^

iiiiiililjgiii
5Bas aber ein Triller ifl, wirb an feinem Orte weitlauftig abgchanbclt werben*

§. 22 .

3ebcn 'Sact fowohl als bie muftfalifchen Stucfe felbft in Orbnuttg zu 6ritt=

gen unb cinzutl)ei(en, bebienet man fid) oerfdjiebener Strid)e. 3'eben Xact unter-

fd)eibet ein Strid)
,
wie fchon §. 4 . gefagt worben

,
ben man ben Sactffrid) nen-

net: 'Die Stüde felbfd aber werben meijrenthcilö tn zweene 'Dheile geredet, unb,

wo bte 'Dfeilung angebracht wirb, mit zweenen Strichen bemerfet, bie bepbetfeitS

^puncte, ober fleine Sftebenffrtche haben. 3 *

§

ober ^ierburch

will
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will man anjeigen, ba£ ieber 'Sbeil foll wieberholet werben. 5Benn aber nur ritt

ober ber anbere 'iact ju roteberholen »fl; fo wirb es alfo ange^eiget:

$öa$ immer jwifeben foldjen ©trieben cingefdjlofjen tfl, wirb noef; einmal wieberbolet.

§. 23.

£>ie fleinen Sftofen, welche man, fonberheitlid) Set) ber heutigen Sttuftf,

immer »or ben gewöhnlichen SRoten fielet
,

ftttb bic fogenannten X)orfct)lage (/),

bie nicht jutrt ^acte gerechnet werben, ©ie ftnb ,
wenn fie am rechten Orte am

gebracht werben
,

unjtreirig eine ber elften muftfaitfehen geraten
, folglich niemat

auffer Hü)t ju lafjen. ?Ö3ir werben fie befonbers al'hanbeln. ©ic fehen alfo auS:

f
lüllliilpgip -jsl:

§. 24.

^n betrr erfl gefebenen (Srempel fittb anfangs nur $wo ©ecbjehntheilnoten,

folglich nur ein halbes 33iercf)eil; unb bennoch folgt ein ‘Sactfh’icb. £)iefj ^et^c

man ben 21ufftretd)

,

welcher gleidfam ben (Singang in bie barauf folgenbe 9Kec

fobie machet. Sieferttufftreid) bat oft 3 , 4/ unb aud) nod) mehrere 9toten. 3.(£*

$. 25*

(/) £>i< Stalianer nennen eS Appogiature.
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§ 25.

«Sen» eg in her SWufif recht Cromatt'fct? O) jugehet, fo fommt aud)

off auf eine nad) ber Tonart fd)on mit einem (x) wrfe^ene Sftote noch ein £)ie*

fte, weld)eg alfo (*) ober aud) fo (X) angejeiget wirb. golgltd) muß bie

burd) bag gewöhnliche (ssc) fd)on porf)in erhoffe STlote nocf)mal5 um einen hal-

ben S.on erhebet roerben. 3*

ft1m+ =P=frr :

BE—

i

—±-zzi
^»ier if! bag hoppelte (x) im

f
He, weld)eg, nadjbem bie mclen ©ubfemito*

nien, folglid) bie pielen gebrochenen ©laotere ;ur 23equemltd)feit ber ©emball

jlen aufgehoben unb bie ©crnperatur erfunben worben, i|t bag natürliche (©)
ijl. Sfjian nimmt aber nicht ben brieten ginger, fonbern man rücf'et orbentlid)

ben jmepten oor (»). ©ben bieß gefcf)teht bei) ber hoppelten ©rniebrigung ei-

ner 3iote, weld)e burd) fein befonbeceg 3eicf>en, fonbern nur burch jwep (bb)

onge^etget wirb. ©enn man nimmt auch feinen anbern ginger, als ben, wel-

cher ohnehin auf biefclbe Sftote fallt.

§. 26»

Tin bem ©nbe faff {eher muftfaltfchen 3eile ficht man biefeg 3eicf)en (-**),

weicheg ber <£uffoe tl7uftfuß genennet unb nur hingefeßct wirb bie er|le «Hofe

ber folgenben 3eüe anjumerfen, unb ßierburd)
, fonberbar m gefchwinben ©tu--

cfen, bem Tluge einigermaffen 51t ^>ülfe ju fommen.

§. 27.

lieber alle f)ier fchon bepgebrad)fe mufifalifdjc 3 ciehen, giebt eg ncd) oiele

Äunftworter, bie ein ©tinf nach feinem rechten 3eitmaafe porjutragen
,

unb

bie

(w) 9?arf)bem bie t>crfd)tcbeucn Songefchlcdjfc her 21lfen abgeanbcrcf worben, fo

hat man nur ;wo ©affungett erwählet: Sag natörlfcbe namlid), Germs
Diatonicum fo in feinem ©ebietbe weher x nod) b leihet; unh bag mit ( x)
unb (b) öermifd)te ober Genas Cromaticum.

(«) 28enn man ifct, ha hie gebrochnen Glaoiere auf her Srgcl aufgehoben finh,
alle Öuinfen rein jtimmet; fo giebt eg bei) her gortfchrcitung hurd) hie

übrigen Sone eine unerträgliche *Di|fbn«nje. SOiau muß henmach temperi#
reu, hagiß: man muß einer (Eonfowwye etwag nehmen, her anbern aber et#

wag beplegert; man muß fte fo eintheilen unh hie Sone fogegenetnanher fd)we#
ben laffen, haß fte alle hem ©cl)br erträglich werben. Unh hieß heißt man
hie Cemperatur. ©g Ware $u weitläufig alle hie mathematifchen ißcmü#
hungen ticler gelehrten $Diäuner hier aujufuhren. SJJau lefe ben öaaoet/
hen Äümlet, XPert'meiffcr unh bleihtmtht.
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t)ie ieibenfdjaften nach beS redjtfdjaffenen ©omponiffen Sinne ausjubrüden un*

entbehrlich fmt>* Die Drbnung berfelben mag folgenbe fepn.

Wujif«(ifc&e $unffnm*ter. <•>

Preflifltmo, ( Preflijjimo.) jeiget baS gefcf>winbefle Tempo an, unb ifl

Prefio affat ( Preßo aßai.) fafi eben bief». gu btefem fe^r gefdjwinben ßeit--

maafe wirb ein leichter unb etwas furjer SSogcnflrich erforbert.

PreftO/ ( Preßo .) {jeifjt gefcbtttmb , unb baS TUlegro rtffdt/ {Alle-

gro aßai . ) ifl wenig bavon unterfchieben.

trjolto 2(Uegro , ( Molto Allegro.) ift etwas weniger als Allegro

«flat, hoch ifl es noch gefchwinber als

TUlegro, ( Allegro.) welches jwar ein luftiges, bod) ein nicht übereil*

teS Tempo anjetgef; fonberbar wenn es burch ^epworter unb SRebenworter gc*

mafftget wirb, als ba ftnb:

Allegro, ttta non tanto, ober non troppo, ober moberato, (Al-

legro, ma non tanto , ober non troppo , ober moderato .) welches eben fan-

gen will, ba$ man e* nicht übertreiben folle. J^icrju wirb ein £war leichter

unb lebhafter, ieboch fd)on mehr ernfthafter unb nimmer fo furjer Strich erfor»

bert, als bep bem gefchwinbeften Tempo.

?Ulegretro, (
Allegretto.) ift etwas langfamer als Tfllegro, (Allegro.)

hat gemeiniglich etwas angenehmes, etwas artiges unb fd)erjha,teS ,
unb vieles

mit bem Tlnöante (Andante.') gemein. (Es muff alfo artig, tänbclenb, unb

feherthaft vorgetragen werben: welches artige unb fdjerjhafte man fowol)l bep bie*

fern ais bep auberem Tempo burch baS ‘üöort (ßujtoso (Gustojo.) beutlichcr

|u erfennen giebt.

Vivace (Vivace.) fpeiflt lebhaft, unb ©pmrofo (Spiritofo.) will

fagen, bafi man mit «Berftonb unb ©eift fpielen folle, unb Tlmmofo (Am-

ttiofo ) ift faft eben bieft Tille brep ©attungen ftnb bas Mittel jwtgen bem

io) Termini Technici. Wan feilte freilich ftd) burebauS feiner ^»«edpra*e
[g* J

btenen unb matt fonnte fe gut langlam alS Adagio aut CU» WuftfaltfdM Ctuw

fdmiben; adern foll bem» ich ber er|fe fepn?
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©(fdjmmbeitunManäfmnoi, n>c!djes uns bat mufifalifdie ©tud, btt) btm bttft

2B6rter flehen, felbji me^rerS jetgen muf5.

ttloberato, gsmdWget, (Modnato.) fett«*";

tmb mrfit 511 langfam. <£b«n Siofi «seifet uns an fas ©tuet felbfl, aus «effel

gortgange mir Die SÖldhigung erfennen müjfen.

£>as Cempo (Ccmtmoöo, unb Cempo guitfo, ( Tempo

unb Tempo giußo.) führen uns ebenfalls <Äif bas ©tuef fclbft juruef. Cte

fagen uns b<$ mir Das ©tu cf meber 511 gefdjminb meber ju langfam, fonbern n

bem eigentlichen, gelegenen unb natürlichen Xempo fpteUn foUen. $ötr muffen

alfo Den mabren ©ang eines folgen ©tücfes in Dem ©tuefe felbft fuc^en : mte

•ben im imepten Hbfönitte biefes ^auptftücfs fchon ifl gefügt morben.

Gofienuto ( Soßenuto.) fyi$t auebalten, ober vielmehr surucfhmlten

unb ben ©efang nicht übertreiben. 5)ian mufi ftd) alfo in folgern §al(e eine»

ernflbaften ,
langen unb anfwltenben 25ogenfWch« bebtenen, unb ben ©efang

n>ol;f aneinanber fangen.

tTJaeflofo, ( Maeßofo .) mit tttajefttt, bebadjtfam, nicf>t übereilet.

©toccato ober ©taccato, ( Stoccato ober Staccato.) geftofien, jeigt

an
,

baf? man Die fftoten mohl von einattber abfonbern unb mit einem furzen ioo-

genftriche of)ne 3 ‘ehen bortragen folle.

Slnbante, ( Andante.) gefienb. ®ie(j 5Bort fagt uns fchon fefbft , baf

man bem ©tücfe feinen natürlichen ©ang laffen müjfe; fonberfjeitltch menn ma
un pocco 2Ülegretto, (ma un pocco Allegretto.) babep flehet.

Herne ober Hentemente, {Leute, Lentemente.) gan$ gemacfylicfy.

#t>agio, {Adagio.') langem.

2tbagto pefante, (Adagio pefante.) ein fcbvpermwtigee 2tt>agfo,

muh etmas ,
unb jurücf^aJtcnb gefpielet merben.

Hargo , (
Largo. ) ein nod> langfameres Cempo , mirb mit langen

S3ogenjfrichen unb mit oieier ©elaffenfjeit abgefpielet.

(Brave, (Grave.) fctyvpermutig unb ernflhaft, folglich recht fefm

tongfam. S9lan muh auch in ber ^at burd? einen langen, etmas fchmerea unb

HTojfltw Violinfcbule. © <rn^'

/
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ernffßaften ^ogcnflrtcf)
,
unb burd) baß 6e|fänbige galten unb Unterhalten ber

unter ciitanber abwecßjelnben “Flotte ben «Carafter eines Stucfes auebrücfen
welchem baß 5öort d5rar>e

, { Grave.

)

porgefe|et iff.

3U t>en langfamen Stucfen werben aud> nocß anbere SBdrfer ben i|t er*

fldrten bepgefuget , um bie Meinung beß (Eomponitfen noch mehr on $aq tu
legen

;
alß ba finb:

04

(Cantabile, Bingbar. ( Cantabile.) 33aß ift : Sttan folle ftd) ein«
fingbaren Vortrags beßeiffigen

;
man folC natürlich, nicßt ju Ptel gefünßelt unb

aifo fpielen, baß man mit bem ^nflrumente, fo Diel eß immer möglich iß, bie

©ingfunft nad^me. Unb bieß iß baß fcßönße in ber SCRuftf (p).

#riofo, (
Arioß

.) gleid; einer 2lu’e. (£ß will eben baß fagett, was
(Cantabile faget.

2tmabile, ÜDolce^, Soaoe, ( Amalile, Dolce, Soave.) bedangen ade
einen^ angenehmen, füffen, lieblichen unb gelmben Vortrag: wobep man
bie Stimme mäßigen

,
unb nicßf mit bem 33ogen reißen; fonbertt mit gelinber

'Jlbwecbfelung beß Scßwacßen unb Jjalbßarfen bem Stücfe bie gehörige ^ierbe

geben muß.

tlleftO/ ( Meflo.) betrübt, 1)ieß IXBorf erinnert unß, baß wir unß
bep Jlbfpielung beß Stucfes in ben 'Jlffect ber “Betrubniß fc£en follen, um bie

^raurtgfeit, welcße ber Somponiß in bem Stücfe außjubrücfen fudjt, bep ben

3u()6rern
5U erregen.

2l|fettuofo, C sljfettuofo.) mit 2i|fect, will, baß wir ben Effect, bet

in bem Stliefe ßeefet
, auffueßen ,

unb folglicß alles bewegiieß
,

einbringenb unb

rubrenb abfpielen follen.

Piano {Piano.) füll; unb ,$orte, {Forte.) £aut ober Starf.

IPejjo {Mezzo . ) beißt balb/ unb wirb jur Mäßigung beß ^’orte unb

Piano gebraud)et. 5Xlämlid) tTJe$$o forte, {Mezzo forte.) balb JtarC

ober laut; ttlejjo piano, {Mezzo piano.) balb febtuad} ober fttll.

piu

(/) CSRandie mepnen waß ße wunberfeßoneß auf bie 2Bclt bringen, wenn ßc in

einem 2io«gio Cantabile bie bloten red)tfcßaffen oerfräufeln, unb auß einer

fftotc ein paar bußenb madjen. ©olcf)e Ulotetimürger legen baburd) ihre

fd)led)te ®eurtbeikmgßfraft ju Sage, unb Jittern, wenn ftc eine lange 9?o;

te außßal'en ober nur ein paar SRoten ßngbar abfpielen foflten, ebne i(>r aiw

gewdbnteß, ungereimte? unb läd;erlid)cß Sief S*dt eiujumifcbcn.
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P in ( Piu.) keift ir.ebv. $)af alfo piu forte ( Piu forte.') eint

mehrere Btdrfe; pm ptano^ ( Piu piano.) eine mehrere 0ct)Vü«ct)«

mtjeigen.

drefeenbo, ( Crefcendo . ) waebfenb, wtff unß jagen, baf mir Bet) bec

§olge bei- Bioten, bet) toeltfjen biefeß ‘SOBort fte^et, mit bet- ©tdrfe beß S-oneß

immer anroadjfen follen.

jDecvefcenbO/ (Decrefcendo.) hingegen jeiget an, baf ftd) bie ©tdrfe

beß Lottes immer me^r unb mef)r Derlie^ren foKe.

üöenn Pt$$icatO/ ( Pizzicato .) wv einem ©fitefe ober aucf> nur bet)

einigen Sftoten fieket ; fo wirb foldjeß ©tücfe burd)auß
,

ober biefeiben SRoten

,

ofme bem ©ebraudje beß ©eigebogenß abgefpielet. ©ß werben namlid) bie ©ep=
ten mit bem 3cigejtnger, ober aud) mit bem Daume ber rechten ^)anb gefdjnek

(et, ober, wie einige ju fpredjen pfTegen
,

gefneipet. 9}ian muf aber bie ©cp.-

(e, wenn man jüe fd)nef(et, niemals unten; fonbern allezeit naef) ber ©ette faf*

fett: fonji fd)(agt fie bet) bem guruefpretten auf baß ©rijfBrett unb fefnarret

ober perliefrvet gleid) ben Xon. $5en ibaume foli man gegen bem ©attel an baß
©nbe beß ©riffbrettß fejjen unb mit ber ©pi|e beß geigefngerß bie ©epten fd)tteb

len, aud) ben ©aume nur alßbann ba;u brauchen, wenn man ganje ifccorbe ,;u=

fatnmen nehmen muf. 93iele fneipen aöejeit mit bem £)aume; bod) ift fjierju

ber geigejinger beffer: weil ber Raunte burd) baß biele gleifd) ben $on ber ©ep«
ten bampfet. 2)ian mad)e nur felbjl bte $>robe.

dol 2(rco, (Colstrco.) keift mit dem 23ogen. ©ß erinneret, baf
man ficf) beß SSogenß wieder bebienett fode.

2)a dapo, (Da Capo.) vom Anfang, jeiget an, baf man baß ©tue?
Pom Anfänge roieberf^olen muffe. SSBenn aber

2>al Secjno (Dal Segno.) haben ftefjet; baß tfi, ron dem 3eid>en:
fo wirb man aud) ein ^i^tn bepgefefjet finben, wclcfeß unß an ben £>rt fühl
ret, wo man bie 5Btcberf)olung anfangen muf.

£>te jweene 33ud)jtaben V. S. Der tutut Subito ( Vevtatur Subito.

)

ober aud) nur baß 3Bort Dolti ( Volti.) fefen gemeinigiid) am ©nbe eitteß
23(attß, unb eß keift; tTkn wende dae £>latt gefcf>wind nach der an»
dem ©eite.

© 2 dot*
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(Eon ©oröi'nt/ ( Con Sordini.) mit Dampfern*
^

£)as iff: «JBenn

biefe Höotter bei; einem ÜJIufifftücfe gefchrieben fielen, fo muffen gewiffe Heine

2tufTaßeI, bie von £ol$, Q5(ep, ^ed>, ©taf>l ober Sttefcing gemacht fint» r

auf ben ©atcel ber ©eige geflecfet werben, um ^te^t»urd> etwas fttlles unb trau-

riges beffer auSjubrücfen. £>:efe 2luflac$el bampfen ben Xon: man nennet

fie bejüwegen and; Stampfer, am getneinjlett aber ©orötni vom lateinifcheu

Surdus, ober italidnifchen Sordo, betdubt. 9Kan timt fefw gut, wenn man

bei) bein ©ebrauefje ber Soröint ftd> fonberbar hütet bie leeren ©egten $u neh-

men: beim fle fdjreien gegen ben ©egriffenen ju fefcr, unö *aiirj«fcen Wich
eine merflid;e Ungleichheit bes Klanges.

TluS allen ben itjt erklärten tfunflwortern flehet man ©onnenflar, ba£ alle

«Bemühung bahin gehet, ben ©pielenben in beteiligen Effect ju fe^en, welcher

in bem ©tüde felbfl herrfchet: um hietburch in bie ©emüther ber Suhbrer ju

bringen unb ihre leibenfehaften $u erregen. 9Kan muh alfo, bevor man jjM

fpielen anfangt, fich wohl um alles umfehen, was immer ju bem

vernünftigen unb richtigen Vorträge eines mohlgefefjten

mufdalifchcu ©tücfes nott)tvenbig ijh

%
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smct;te |)öupt(M

SBtc Der 33Mtnift Die ©eige (;a(tett/

uttD Dett Zögert führen foUe.

§. i»

Oflft'enn ber SOZeifTec naeft genauer ftusfragc ftnbet, bafj ber ©eftüler alfeö t|tiw 2(bgef)anbelte woty begriffen unb bem ©ebdefttniffe tctftt eingeprdget bat

:

aisbann muff er iffm bie ©eige (mclcftc etwas ftarf bezogen fepn folle) in bte

(infe J?anb richten. ©s ft'nb aber bauptfdcftlicft jweperlep ‘tfrten bie Sßiolin $u

Raiten; welcfte, weil man fte mit SEÖorten fautn genug etfldren fann, ju me^-

rerem begriffe in Tfbbilbungen ftier porgeftellet finb.

§. 2.

£)ie erfte %•t bie 93iolin ju galten, fiat etwas angenefjmes unb feftr ge,

(affencs. Fig. I. ©es wirb namlicft bie ©eige ganj ungezwungen an ber Spbfyt

ber 33ruft feitwdrts, unb fo gehalten: baft bie ©triefte bes SSogens meftr in bie

£6fte als naeft ber ©eite geften. SDiefc ©teffung ift oftne gweifei in ben Xu--

gen ber gufefter ungezwungen unb angenehm; vor ben ©pielenben aber etwa*
feftwer unb ungelegen: weil, bep feftnefier Bewegung ber *£>anb in bie .^ohe, bie

©eige feinen i^alt ftat, folglicft notlfwenbig entfallen muft; wenn nieftt" bureft
eine lange Hebung ber SSortfjeil, felbe jwifeften bem £>aume unb ^cis^nger tu

ftalten, eroberet wirb.

§. 3.

£)it jwote ift eine bequeme TCrt. Fig. II. ©g wirb ndmficft bieÄ
(in fo an ben JpalS gefegt, baft fte am porberften Sftcile ber tlcftfel etwas auf,
lieget, unb jene ©eite, auf welcfter bas (©) ober bie fleinfte ©epte ift, um
ter basÄinn fommt: babureft bie 93iolin, aueft bep ber ftdrfeften Bewegung
bet ftinauf unb fterab geftenben ^anb, an feinem Orte aUeieit unPcrrucf't blci,

© 3 bet.
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•bet. SDtan muf? aber hteebep ieberjeit ben rechten “Kein bes SdffderS beobach-

ten: bamit ber ©llenbogen bep bev ^uljrung bes Striches ntcf)t ju fefpr in bie

jpolje fomme; fonbern immer etwas na|e jurn ieibe gehalten werbe. «Wan be-

fere ben gelber bet' ‘Xbbifbung. (£r lajpt fid) fchr leidet angewofjnen;, aber

abgewognen Id^t er ftd? nid;t fo leidet, Fig. III.

$. 4.

3>r ©riff, ober üiefme^r ber £afe ber Sßiclin mu^ nicf?t gleich einem Srü=

gel in bie ganje ^»anb ^incingeleget
,

fonbern jwifchen ben Daumen unb Zeige*

finget- alfo genommen werben
,

baf3 er an einer Seite an bem halfen unter bem

Zeigefinger, an ber anberit Seite an bem obern tf)eile bes Daumcngliebs anfte*

,
bie paut aber, welche tu ber $uge ber .panb ben Daumen unb 3ci9c

f*
llöct

'

jufammen banget, feincswegeS berühre. Der Daume innf nid>t ju Ptel über

bas ©riffblatt heroorragen
: fonff f)inbert er im Spielen, unb benimmt ber (©)

Septe ben .klang. Der Untere theil ber panb aber (närnltd) gegen bem 2ft-m)

mt4 frep bleiben, unb bie Sßiolin mufi nicht barauf liegen: benn hterburch wür*

ben bie «Tterpcn, welche ben Tlrm unb bie Ringer jufammen perbinben
,
an ein*

anbei- gerüefet, baburdh gefperret, unb folglich ber Pterte ober tleine 'Ringer ficf>

ausjuffreefen gehinberef. 3Sir fehen täglich bie Qfpempel h»erPon an foldjen plurn*

pen Spielern, bep benen alles ftywcrmütbig fafit: weil fte bie Sßiolin unb ben

«Sogen fo ungefchicft halten, bah fte fiep felbft baburd; einfehranfen.

§• 5 -

Der «Sogen wirb an feinem unteren Xpetfe in bie rechte £anb jwifchen

ben Daumen unb jwifchen, ober and) ein wenig hinter baS mittlere ©lieb bes

Zeigefingers genommen. «Wan befepo eS in ber 'Hbbtlbung. Fig. IV. Der

f [eine ginger foll allejeit auf bem «Sogen liegen bleiben, unb niemal Pom So*

gen weg frep pinauß gehalten werben: weil berfclbe jur «Wäfffgung bcS «Segens,

folglich jur notigen Stärfe unb Sdprädje burch bas SRachbrücfen ober «Hach--

lalfen fehr pieles bepträgt. Sowohl bie, welche ben «Sogen mit bem erften ©liebe

bc^ Zeigefingers haften /
a{6 Kne, tx>cld>c ben f leinen Ringer immer Pon bem «So*

gen weg [affen ,
werben finben, bafj bie oben porgefchriebene Krt weit Porträglt--

dter fcp ,
einen rechtfchaffcnen unb mannbaren ton aus ber Siolin heraus ju

bringen; wenn fte anberS, es ju perfud)eu, nicht ju eigenfinnig finb. «Wan

muh aber auch ben erffen, nämlich ben Zeigefinger nicht ju fehrauf bem «Sogen
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auSfTrecfett, unb bon ben übrigen entfernen. 9Kan mag alsbann ben Q3ogen
mit bem erflen ober jwepten ©liebe bes Zeigefingers galten

; fo ift bie Tluöftrc-

tfung bes allezeit ein Hauptfehler, ‘©enn baburch wirb bie ^»anb
feif: weil bie Sterben aitgefpannet fmb. Unb ber Söogenfirich wirb fcfywermü-
fbig, plump, ja rccf>t ungefchicft: ba er mit bem ganzen Tlrmc gemacht wirb,
wian fielet btefeit §e§lcr in ber ‘#bbilbung Fig. V.

§. 6.

*

5$enn nun ber ©chüler auch biefes recht berffehet: fo mag er bie im er--

freit Tlbfcbmtte bes crften hauptfiücfs $. 14. eingerücfre Sttuftfleiter ober % b, c,
unter befidnbiger 33eobad}tung ber folgenben Regeln abtufpielcn ben Anfang
machen.

firne/ muß bie ©eige nicht $u hoch «ber auch nicht tu nieber gebalten
tberben. ®as Spittel i|T bas tSeße. ?9?an halte bemnach bie ©chnecf’c ber
S3tolm bemjmunb, ober lwd#ens ben Tlugen gleich : man laffe fie aber auch
mept tiefer fnfen, als fo, baß bie ©eßneefe ber Sörufi gleich fonime. jjiertu
fragt bieles bep, wenn man bie D?oten, fo man abfpielen will, nicht tu nieber
fcmleget; fonbern etwas erhöhet bor bas ^ngeffcht bringet, bamit man ftcf> nid>t
nteberbiegen, fonbern btelmcfjr ben leib gerab halten muß.

s .

ten0 , bringe man ben Q3ogen mehr gerab als nad) ber ©eite auf
bie Sßiolin: benn hierburch erhalt man mehr ©tdrfe, unb biegt bem Rebler bor
ben einige haben, wefd^e fo fehr mit bem 23ogen nad? ber ©eite fommen baä

|aaren

C

geigen.

Cm nac^cücfert
' mehr mit bem £ol$e als mit ben ^ferb*

£nttene, muh ber ©trid) nicht mit bem ganzen dritte geführt werben**°* bewege bas 2ld)fe(glieb wenig, ben ©Henbogcn ftarfer, bas ©lieb ber ßanbaber natürlich, unb ungezwungen. 3$ fage: bas ©lieb ber Äanb foll man na^ ^iecbu^ : ofPne lächerliche unb unnatiirliie Krüm-mungen
3« machen; ohne es gar ju fehr auswärts u biegen obe etnTa Z

hU\ ¥!en
l

f°nt>ern man lajfe bie Jrtanb ftnfen, wenn man ben «oaen ab

w-it 'AZ/’mt.zs'JStrv!y?«2K? -ÄSit:st~ M - “«*; *>•V£90»
Vievtene,
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X>ierten0/ muh matt ficf> gfcicf> anfangs an einen langen ©trid) gemalten.

§0tan mufj nid)t mit bei' ©pi|e bes Rogens ober mit gewiifen fd)nc!(en ©trieben

fortgeigen ,
unb etwa fanm bie ©epten berühren

;
fonöern allezeit ernflhaft fpielen.

fünften6 , mufj ber ©d)üler mit bent 53egen nicht halb hinauf an bas

©riffbrett ,
halb aber herunter an ben 0atre( ober gar nad) ber O-ueer geigen;

fenbern aife^eit an einem Pott bem Sattel nid)f $u weit entfernten Orte bleiben,

unb allba ben guten $on aus ber SSiolin fwaus $u bringen fliehen.

©ecbetens, mu(Ten bie ginger auf ben ©epten nicht nach ber lange bin*

gelcget; fonbern bie ©lieber berfelben ctf^6f^et, bie oorberfien X^ctle ber ginger

aber jtarf nicbergebrüdet werben. ©inb bie ©epten nicht wohl niebergebrü*

der, fo Hingen fie nicht rein.

9Kan (affe ©iebenbene ieben ginger, wenn man ifjn pon ber ©epte auf«

febr, über ber ©epte, ober, fo ju reben, über feinem Xotte flehen. 9Hart nef)«

me ftd) wohl in ad)t, bafi man einen ober mehrere ginger nicht etwa in bie Jj>6«

he ausfirede ,
ober bepm Aufheben ber ginger immer mit ber £anb ;ufammcn

n'tcfe unb ben fleinen ober auch wohl gar bie anbern ginger unter ben ©rtjf

ober Aals ber ©eige‘ flcde. 9Kan halte bielmehr bie £anb allejeit in einer form*

liehen ©leichheit/ unb ieben ginger über feinem Sone: um ffierburch f°wohl bie

©efd;minbigfeit im Spielen, als auch bie Sicherheit im ©reifen, unb folglich

bie 9veinigfeit ber ^6ne *u beforbern.

©ö muh Dichtens bie ©eige unbeweglich gehalten werben, ©aburch ber--

ßehe ich' baft man bie S3iolin nicht immer mit iebem ©frid^e hin unb h« bre«

hen unb ftd> baburch ben ben 3ufchaucrn 8
um ©eiachter machen folle. ©m ber-

nünfttger iehrmetjier muf gleich anfangs auf alle Dergleichen gehler fe^en, unb

allcuit bte gante Stellung bes Anfängers wol^l beobachten, bannt er tbm auch

nid)t ben Heineren gehler nachfiehet: beim nad) unb nach wirb eine eiferne ©e«

tbohnheit bavauS, bie nicht mehr ab;u$iehen ijh. ©6 giebt eine Sftenge folc^er

Unarten £)ie gewolmlid^en berfelben futb bas bewegen ber SStolin; baS h«n

unb her drehen bes leibes ober tfopfeS; bie Krümmung beS SKunbeS ober baö

Rümpfen be/lttafe, fonberbar wenn etwas ein wenig fchrner ju finden ijl; baö

Oj fehen «Pfeifen ober gar $u oernehmlidjc Schnauben mit bem Xtf)cm aus bem

&’ .*/ Life ober «Pale bep Xbfpielung einer ober ber anbern bcfdjwerlichen 9J<v

bi/ aetwungenen unb unnatürlichen «öerbrehungen ber rechten unb Irnfen

^ b fonberheitlid) bes ©UenbogcnS; unb »blich bie gewaltige Bewegung bc$
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<jrtii|on ieibeS, moburd) fid) awf) oft bet- dfjm-, ober bas Zimmer wo man fj>ietet
erfcputterf, unb bie 3u§6rer bei; bem Tfttblicfe eines fo mühfamen .öohhauerS
entweber jum ©eiddjfer ober jum ‘iÜIitieiben bewogen werben.

§• 7.

f
®e

*5J 5
“n

.

bev *e
j?

rf‘n3 «nt« genauer Beobachtung ber i$t gegebenen Die,
gebt ue SRuftfletter, ober bas jbgenannte mufifalifd;e 21, b, c, abnifpielen atu

.'
at

’
niU

^
Cl‘

T°
bamit fortf^bren

, bis er es rein unb ohne aUlut gebier weg ju geigen im ©taube iff. £ier flecfet wirflid; ber gröfte gebier

*? ®#äfan be^ngen wirb. £>ie erflen Um oftb e ©ebuit md;t bie ^eit abjuwarten; ober fie taffen fid; bon bem T)ifcipel ber*fnhicn, welch er dlt* gerfpan ju haben gfaubef, wenn er nur bafb ein paar 937c*nuere Jerabfra^en fann. $a btelmal wunden bie ©{fern, ober anbere beo ilfaiiga5 Borgefe^te nur halb ein berg(etd;en unjeitiges kantet tu hören unbglauben afsbann SBunber, wie gut bas kfoelb berwenbet worben %!£

N. f6zj£a,
‘f rt T*m ' * «Wh «r

iw*! V i.# «Tä Lffi s™vu
', f,n6 mä,t r ®»rW

fcriar, mtnn „• bie fc •?" cmE Nt»; fon.

mit btt ganten Jjanö, unb m‘j, nL„$'ni“S/'
E

'I'"
Cl"falle' "W anbere als

rid;te if;m bie ßanb wie er biV &};
Sägern gölten fann. ffftan

ösksss syssrfsn
äkss
in, ©tanbe ift.

9 ' m"’ Wle *> tal3' fort, 6(6 er es ent>«<$ fteg abjnfpielt,.

Violmfcfcole. £
$• 9»
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§• 9‘

ds lehret bie d'tfahrenheit, baf?, weil ber crfle ginget natürlich immer bor*

tt>art6 trachtet, ber Anfänger anftatt bes (g) fa ober puren (5) mit bemerken

ginger auf ber (d) ©epte allcjeit bas fie ober ('5) tut nehmen will. ipat fid)S

nun ber ©cf)uler angew&hnet burd) bas 3 l<rücfjiehen beS erften Ringers bas na-

turlidje (g) auf ber (d) ©epte rein ju greifen: fo wirb er bep O-S tj) mit

bem erften ginger auf ber CH) ©epte, unb bep bem (d) mit bem erflen gin*

ger auf ber (D) ©epte aus ©ewofmheit auch jurüefe greifen woden; ba bod)

biefe jroeen Dtne, als bie natürlich grofferen ^>albe tone, and) ^o^er muffen ge*

griffen werben. Der lef)rmeijler muff bemnad) bet) ber Unterweifung fonberlteit*

lid) auf bergieidfen 'Dinge (elfen. 3a es wirb notf)wenbig fepn ,
ben ©dpiler

fo lang aus bem d Dtne fpielen $u (affen; bis er bie in biefem ^one liegenbe

natürlich groffere falben £one unb bas pure (g) rein ju greifen weis: fonf*

wirb man ber einmal eingewurzelten ©emolmheit, ungewiß unb falfd) ju greifen,

hart ober nimmermehr abhelfen.

§. io.

3d) fann hier jene narrifche lehrart nid)t unberührt (affen ,
bie einige lehr*

meifter bep ber Unterweifung ihrer lef)rlinge oornefjmen: wenn fte nämlich auf

ben ©ritf ber Sßiolin ihres ©chülcrS bie auf deine Betteleien fjmgefchriebene Q3uch--

(laben aufpichen, ober wohl gar an ber ©eite beS ©riffcS ben Ort eines ieben

Lottes mit einem ftarfen dinfd)nitte ober wenigflenö mit einem 9vi|e bemerfen.

Spat ber ©datier ein gutes muftfalifcheS ©ehör; fo barf man (ich nicht folget

TluSf^weifungen bebienen: fehlet es ihm aber an biefem, fo tft er jur «Üiujif

untauglid), unb er wirb beffer eine £ol$apt als bie ^iolin jur Jjanb nehmen.

§. n.

dnblich muf? id) noch erinneren, baff ein Anfänger adejeit ernfllieh, mit

allen Ärdffen, flarf unb (aut geigen; niemals aber fchwad) unb (Kd fpiclen,

noch weniger aber fo gar mit ber SSioltn unter bem dritte tänbcln fode. ds

i)l wahr; anfangs beleibiget baS raufte 2öefen eines ffarfen unb noch nicht ge*

reinigten ©trid)e3 bie Ohren ungemein. Mein mit %eit unb ©ebult wirb ftch

bas kaufte bes Älangcö oerliehren, unb man wirb auch bep ber ©tdrfc bie

«Keinigfcit bes loncs erhalten.

& © ’S*.
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2ßaö Der ©rfittlcr Deobarijten tnufj /
Derer er ju fpie»

len anfangt; tngletdjem ma$ man tl)m anfangs

ju fpielen povlegen feile.

§. r.

CV>ov brr Tfhfpielung eines muftfalifdjcn ©tücfeS hat man auf 3. £>tnge jtf

fegen: ndmlid), auf tue Tonart beö ©tüdes; auf ben Zact, unt)

auf bie 2Irt her Bewegung bie Das ©tud erforbert, folglich auf Die bepge.

fetten Äunftworter. ©aö bei- £act ifl, unb wie man aus >n ©örtern
,

bte

bei) einem ©tüde ftef>en ,
bie Ztt C>er Bewegung erfennen fann; bepbeö tjt

fd)on im erften £aupt|tüde gefagt worben. STCun müften wir auch bon ber

Conart reben.

§. 2,

ber heutigen ©ufif ftnb nur $wo Tonarten/ bie weiche unb bie

harte'

(

0 ).
‘ ©an erfennet fte an ber £er$c: bie Cer$ aber ifb ber brüte

^on bon eben bem ©runbtone, aus roeldjem bas ©titd gebet, ober in weld)ctn

£one es gefe|et iji. £>ie legte 3ftote eines ©tüdeS jeiget gemeiniglich ben Xon

(a) ginem 33iolinißen wirb biefe meine Sehre »on ben Tonarten unfehlbar nu§*

lieber fcpn, alS wenn ich ihm öieleS t>on ber Sllten ihrem Donus, Phry-

gius, Lydius, Mixolydius, Oeolius, Ionius, unb, bttrd) •Ömjttfegttng

Des Hypo twn noch anbern fold)en 6. Tonarten t>orfd)Wa§c. 3n ber Äirt

ehe genieffen fte baS §rei>ungSred)t i
bei) Äofe aber werben fte nimmer ge#

litten. Unb wenn gleich alle bie heutigen Xongattungen nur auS ber Som
leiter (6) £>»r unb

( 91) moll öcrfcfcct tu fepn fdjeinen; ja Wirflid) burch

Jbinjufeßung ber (b) unb (K) erft gebilbet werben: woher fommt eS

benn, baß ein ©tucf, welches j. <£. »oni (S) inS (©) uberfeget wirb,

nimmer fo angenehm laßt, unb eine ganj anbere SIBirfung in bem @emu#
the ber Zuhörer t>erurfad)ct? Unb woher fommt eS benn, baß ein wohl#

geübter 50?ufifuS bei) Anhörung einer SRujif augettbiicfUd) ben -ton bew
felben an&ugeben »ei$, wenn ß< nicht unterfchieben ftnb?



6o
bvitfe

fees (orucfcs; bie Por bemStücfe ausgefehten (x) ober (b) bingegen bieder;

ler^’I ?Ä,c ^J"* 5 f° * « WWceWiwrt:
8

iV «I S^erj Hern; fo i|l es bie weiche. 3. <£.
1

Eq:fe^^35:En:lzz:
:r^z_:3z±:

^ier fefiett mir
, ba§ biefes Krempe? im (£>) fc^fieffet. ($) ifl pon bem (X))

ber brate ton, folglich £er$. <£s tfr aber bas pure unb natürliche ($),benn mn fe^en, bajp fern (SrhohungSjeichen Porausjlehet: alfo gebet biefes er.
empel aus ber meichen Tonart, ober aus bem ttloUtone; meil es bie fleinere
«rj hat.

^er Button ober bas harte ©efang hat bie grofjere £er$, 3*

^tefes Stempel frfüieffet abermal im (©); allein es ifl por bem Xactjeichen ein
piefw tm (g), unb eins im (<X) angebracht. <£s ifl alfo biefes Tempel in
ber barten Xonart gefehet: meil bas (5) als bie Her$ pom (X)) burch bas* erfiöhet i|l.

1

§. 3*

9)?an tnu§ aber auch miffen , bah cs wo» «ober ber $mo Xonarfen 6. (Bat#
tungen giebt; bie aber nur ber jj6f)e nach unterfchieben ftnb. X)enn iebe har#
te ionart bat 00m ©runbtone gerechnet in ihrer Tonleiter folgcnbe ^nteröal-
len: £ie grofle SecunD, bie grofTe £er$, bie reine ©wart unb orbentli#
che CDuint, unb le^tlich bie grofle Secbfl unb Septime, ^eber Wollten
ober iebe meiche Xonart hat in ihrer Tonleiter bie groffe ScctmÖ unb fleine
ierj, bie richtige (Duart, unb reine CDuint, bie fleine ^echfl unb tlei*
tte Septime: obmohl man heut ju Xagc beffer im Zhiflleigen bie grofTe
Sechft unb grofTe Septime, unb nur im v,crab| teigen bie fleine Sech fl
unb fleine Septime braucht. $a cs macht oft eine meit angenehmere Aar,
monie, menn man im ^»inauffleigen auch Por ber groffem Septime bie
kleinere Sechfte nimmt, 3* & "



£>ns5 bvittc .J>cM|>tfNW.
6

1

(Beil beim biefj m'cf>c befier Hingen als folgenbes? Unb foll benn bieg be^ge^nbe

nid)t richtiger unt> natürliche in ben HSMton treiben, als bas naegfommenbe

.

(Siner ©tngfHmme fommt ein fold)er ©ang freilich nid)t natürlich, Wein afo--

bann richtet man bie Gelobte alfo ein : <5*

lill
~jbL=:::

i j 1 1 rnnm rr
•

§. 4-

©ic oben(ie§enben Intervallen eines IDurtoneo liegen in ber Tonleiter be$

(££)ur fd}on natürlich
;
unb bie abgeigenben Intervallen ber weichen Tonart

fnbet man in ber biatonifdjen @cala bes 11 moll : bie übrigen (Sattungen ber

£>ur unb 9)Mt6ne aber müjfen erft burefy (x) unb (b) gebilbet werben. 3. Qj»

üpPüüi^i
jjiter liegen bie Intervallen eines 2)urtonee in ber biatonifd?en Tonleiter,

£ 3
^iet
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£icr »erben fte burd) t>ie »orauSgefckten ( x ) gebilbet. Unb f)icr burcbS ( b )

.

SBeil nun fu'eraus folget, baf man aus bcn neben bcm 0cb(uvfc{ fieljenben (^c)

ober (b), nebjl ber ©djfufjnote, bte Tonart eines ieben 0tucfes erfennen muf:
fo n>td id) Ijier bie ^?cjeid;nungen alter (Battimgen ber tTJoll unb iDurtone
fjerfefcen

;
wo in einem gan$ engen begriffe jroo gleid) bejeicfynete Xonartcn unter

einanber tu fefien finb. SDian roirb aber »ob! fclbft leidjt begreifen
, bafj 3* 0

ein im (S) flef)enbes (h) burcf> ade ((£) ber fiobcn, mittleren unb tiefen

Dctab, unb ein im (£) ftefienbes (b) burd? ade ($) ber £oben, mittlern unb

tiefen Dctab u.
f. f.

ju »erflehen ifh
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C-rr~. 1—l—

1
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|
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£>er t>on einem JDurtone um eine £erje abroarts ftefjenbe ‘ion ifl a(fo citt

tTJotltori/ unb fmb beebe gletd) bejeicfynet. ®'c kbtc Congatnmg
bier ijl (§) 2)ur; bie £er$ abroartö aber iit (£>) moU/ wnb beybe ^aben

an
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H« iulSniunSiu’"“
“n We "J,f;i3'n “»f fMä-

§• 5-

5$ttancf>er glaubet ein $3iolinifJ ttuffe genug, wenn er feie grolle unb fleirip

}
ni

*/,

U"Ä“6er
S?

upts Mp**, üuint, ©ecWl unb ©epttae ftt.net, ohne
Jen llnrerfdjetb bei- JnteroaUen $u bergen. Sttan ftef^ü aus bem Vorbei!
betiöcn febern, baß es ifpin fe^r nublicf) i)T

;
femmet cs aber einmal auf bie

^L'iKglage unb anbere wif(fufjrlid)e Musterungen an, fo fiehet man auch bie
S^orbwenbtgfeif. jet) will bemnad? alle bie einfachen ; größeren unb fleine»
ren, wol?l unb ubellautenöen 3nrcrnallen $erfe$en. Die auf ber untern

§Iote jl^len

6

mu$
^ ^ ®luntlton t>0l'ftfi^en / b»n welcher man nach ber obertt

i
—

©er ©nftatg Sie ©ecunb.
bat feine -tomveife. Sie fleinere. ©rojfere. 25ergr6fferte.

Unifonus non eft

Intervallum.

"b~& ^ppüüü
2 Minor. 2 Major.

~x~~zr

2 Superaddita.

I
e- o-

£>ie £er$. 55 te £5uart

$kinere. ©rolfere. Sie oerfleinerfe. ober reine!

S::fc-5T.I

Sie große ober
bveptonige.

3 Minor. 3 Major.

Ü!
*>- 0-

4 Vera. 4MajorvelTritonus.

iPiiiiüül
4 Minuta.

*rö- e-e-
2)te



fcritte JpmtptfhicF, 65

S)ie £l«in
Sietvaljre

Sic falfcfye. ober reine.

t.

Sic ber*

grofferte.

c-

Sie Heute*

“
I r,—

S)te @e
j*

©roffere.

" -

d)ff.

Siebet*
groffertc.

.

5 Falfa. 5 Vera.

Hjr ; 4

3K-0

5
Superaddita. 6 Minor.

r ^ ö

6 Major.

-

X_Z2

6 Superaddita.

: 3
L M--&- -&-0- "O- 0-

_____
0-

£>ie (Septime*

Sie abgefürjte ober

eerfleinerte. Sie kleinere. Sie ©roffere.
£>ie £)ct<w.

r tr~ •fc,' ^ — rr
-x s_e- &-& 0

7 Diminuta. 7 Minor. 7 Major.

*•— *T

Oftava.

S-= 1

— —
2*-ö- £-0- 0- Ör

Diefe F>ei^e man bie einfachen 3ntert?aMcn
«

^©eljet es nun immer fjoljer,

fo ()ei^t mans aisbann bie jufammengefesten Intervallen. 3* ©
einmal jufammengefeQten Intervallen.

( ^ S (
—

'I

£)ctm>. Sftott.
,

S)ecime.

3T n : —fee fe-0 %k-&

—

.. hzu b: 0

& a
i J{-

—
kleinere, ©roffere. üSergroffcrte. kleinere, ©reifere.

Ä J
jü P:

::

|
: ::_Jr

ix
0- 0- 0- 0- ’ ©- “0-

tnojftrts ViolinfcfetUe, 3> un&
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Unbcctme. S)uot>ecime*

unb a(fo weiter fort. Unb bod? bleibt immer bie groffe ober fleinc Ter$, bie

reine, ocrfletnerte unb groffe Cluart
, u. f. f. wenn man gleid? iDecime unb

Unbeame fpridjt. ^a wenn bet- ©runbton tief ift, fo fann man mit einer

hoben Dberflimme 2, 3 unb viermal $ufammengefet3te 3Iirert>^üen barauf

bauen; bie bod? allezeit bie Benennung ber einfachen 3nrervallen bemalten.

§. 6 .

&amtt nun ein Anfänger ade Intervallen ftd) red)t befannt mad)e unb
rein abjufpielen erlerne; fo will id) ein paar Tonleitern $ur Hebung f^erfeijen,

bereit eine burd) bie (b) bie anbere burd) bie (^) führet (^).

(b) 9luf bem Slabier ftnb ©is uttb 2ts, £>es unb Ci«/ $i» nttb ©e»/ u. f. f. cittd.

ntadjet bie tCemperatwr. Sftad) bem richtigen 25erbaltniffe aber futb
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£>ben fmb bie ©cpten angemerfet; bic Sing« fmb burd) bie 3*ff
ern a«S <‘5ei'öet

;

bic ungcjeicfmeten Sftoten werben leer gefpt'elef, unb folglich bfctbt nichts mehr

ju erflaren übrig, als warum in ber jwcfen Tonleiter bas D x, 21 x, unb

(£ x mit bcm toiertcn Singer foffen gegriffen werben. (£s ijT wahr, einige neunten

bicfe 3. Steten mit bcm erfien Singer; unb es lajjt firf> in langfamen ©tücfen

gar wof)l t^un. ’Kber in gefcfjwinben ©tücfen, unb fonberbar wenn bte tnid)=

ffen SJloten (e) (h) ober (f) gleich barauf folgen, ifl eS gar nicht thunlid)

:

weil ber erffe Singer in folgern Salle gar ju gcfd)winb gleid) nacficinanber fommt.

$Ber fleht nid)f, baf? es ju befcf)werlief) fallt im gefebminben ‘Scmpo beti erffen

Singer hier bet) 3. SRoten nad)eiuanber ju brauchen? 9D?an nehme alfo iDfs,

21 x unb (£ x mit bem Piertcn Sing« auf ber nebenflebenbcn tiefem ©epte.

3 2 SSKit

«Ile bte burd) baS (b) erniebrigten Sone um ein Bomma hoher alS bie- burefj

baS (x) erh
c
o()etcn 9?oten. (£. 5Dea ifl hoher alS (Eia; 2fa hoher alS

(Bis, ©ts
r
hoher älo 5is

, u. f. w. £>ier ntu§ baS gute ©e()or 3?id>ter fepn:
Unb eS wäre freilich gut, wenn man bte Lehrlinge $u bem Älangmatfrr
(Monochordon) führete.
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5)?it bem feierten Ringer 93?it bem feierten Singer 50vit bem feierten ginget
auf ber E ®epte. auf ber D @cptc. auf ber 21 ®eptc.

§• 7*

<£tn Anfänger hanbelt fef>r vernünftig, wenn er ficf> befleißiget auch ba$
pure D, H unb E bjeer mit bem vierten Singer auf ber neben.zu liegenben tie-

fem toepte zu nehmen. Der Ton rvirb baburd) gleicher : beim bie leeren ©ep=
ten feßreien ftärfer als bie ©egriffenen. Unb ber f feine Singer n>irb brauchbar
rer unb gefehlter ,

roeühen man ben übrigen Siegern gleich jtarf $n machen fteß

aflejeit red)tfd^affen bemühen foff. 9Ran fann anfangs bie leeren ©eyten auch
baju ftreief^en

;
um ju verfud^en ob es rein Hinget»

§. 8 .

®enn man nun alles tvaS ift in biefem ipauptffücfe gefaget worben recht

verjTehet, fo fpiele man bie erften 5 . Urnen ber im brüten Tlbfdpütte bes erften

•£>auptjtücfs fre^enben Tabelle; um in einem recht gleichen ^eitmaafe bie richtige

Eintl)eilung ber halben Sftoten in TSiertheile, ber Tüertheile in 2ld)ttheile, ber

Tldütheile in ©ech^chntheile, u. f. f. in bie Hebung ju bringen, 'jflsbann wi*

berhole man bie lehre von bem sPuncte in eben bem brüten 2(bfd)nütc bes erjlen

^auptjlücfes, unb verfuche öfter genau nach öem Tacte bie achte unb neunte

3eile ber Tabelle ab^ufpielen. ©nblich nehme man alle bie in biefem £>aupt=

ftüefe §. 4 . angebrachten Tonleitern vor fict> ,
unb lerne jte rein unb richtig ab*

geigen. 'Damit es aber orbetttlidjer unb bem begriffe leid)ter fommt; fo fange

mau zwar bep (Qi Dur) unb (11 moll) an, unb fahle burd) bie Tonleitern mit

bem Zuwachs ber Erhöhungszeichen bis auf 6 (x) • rt: h* tl3cSen nehme mau
hernad) auch bie jule^t jtehenben ,$wo Tonleitern (S Dur) unb (D moll) jum

Anfänge ber mit (b) vorgezeichncten Tonarten, unb fpiele herwärts burch bie

immer ftcf> vermehrenben Erniebrigungsjeid^en bis auf bie 6 (b) jurücf.

§« 9.

3um T)efchlu|je biefeS ^auptftücfes will id) noch ein fleines’ E.rempel her*

(e£en, wdd;es man mit groffem Druhen üben wirb: weil viele Ototeu barinnen

ftnb,
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falb, bit jWM (l(cid) twd)eiiwnboi' mit ton iinmlidjm
\

alticf)«' Jgohe ober lieft, mifim abjefpieltt iwrfcn. ®“ ®w“
. . > J

ncjeidjnet: unb man otinntte fidj, <*» im wr&etge&tnbcn Xjnnpiftadt $. ».

gejagt moröett*

* *
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£)a§ feierte £aupt|M
Son Der -OrDnmtg Des •dmaufflricfjes

twD £erabfh*tcf)eS,

§• *•

|a bte Gelobte eine beftdnbige Tfbroecfefelung unb 33ermifd)ung nicht nur

feofeer unb tiefet-
, fonbern audj fanget- unb furjer tone ifl, bie burefe 9to«

ten außgebruefet unb in ein geroifies 3eitmaafi eingefeferdnfet ftnb
: fo muffen notf);

menbig and) Siegeln feptt, mcldje ben SStolmijten belehren, tute er ben ©eigebo*

gen otbentlid) unb affo fuhren foffe; bafi burd) eine regelmäßige ©triefiart bie

fangen unb furjen Sioten mit ietefetigfeit unb Drbnung vorgetragen roerben.

§• 2 .

S£Benn im gleichen 3ettmaafe, ats ba ftnb bet- 4 tmb 2 SSiertbeiftact
,
aud)

gfcidje Sftotcn ab,$ufpiefen ftnb fo bat es feine t3efd)tt>ernifi. 3 - S.

T)ie et-fie Sfiote rcirb mit bem ^erabfh-idie
,

bie jrnote aber mit bem ^>inaufjiri=

d)e genommen, unb fo roirb immer fortgefabren.

§• 3.

(16 fann affo bie erfie unb jroar eine £auptregef (epn : t£>enn fid> tow

erße Vierrfeeil eines «lactes mit feiner öoeptr anfangt; es fey im
gleichen
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gleiche» ober ungleichen 5ettmaafe ’ fo bemubc man fleh bie elfte VTo*

te tebeo Eactee tnit bem *c>er»tbftct<he $u nehmen» VPenn auch gleich

ber ^erabfm'ch jweymal nach einanber folgen follte. 3' &

S3ep biefer erffen Svegel macht nur bas gefchminbefie Sempo eine 'XuSnaff

me. EBie man aber ben toteich einrichten muj?, ba£ auf bas erjle 33tert£>etl ei;

nes ieben 'tactes ber ^erabflricf) fomme; roirb bie $olge ber iXegeln lehren. Eh
ne fold}e Einrichtung bes ÜSogenffriches ifi um fo nötiger; meil imgeraben ober

^iemertfieiltacte bas britte $3iertheü auch affejett mit bem ijerabfiriche niujj

genommen roerben, rote mir in bem erfien Epempel fd)on gefeiten haben, ^ier

ifl noch eins:

rtach ieber ber 3 folgenben ©oepiren «) c?) muß,
wenn fie am Anfänge cinee 'Diertheilo fidym, ber «ämaufßticb qo
braucht vperben. 3- &

t
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1 -3

;T 1

Adagio, bin« bin. bin. bi»*

i _ i

E£?:|

§« 6.

&)enn aber bie 2d)ttbeilfoepir (2) ein ganzes V'iertbeil vor#

ßeÜet; fo wirb tue Darauf fommenbe Hote berabgeflricben. X>*ef«

evgiebt fitfj in bem §, f unb j
2, ^ncfe. 3*

§• 7*

*!n bem 2Uabret?e wirb bie Dtertbeilfoepir nur ale ein halbes

riertbeil betrachtet. Wenn ftc aljo am Anfänge eines ptevtbnlö

fielet; fo ttiup bie Darauf folgenbe tlote mit bem ^mauffirtebe ge#

nommen werben. 3*

liefet
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JDiefes gefcf)te$t oucb im ljctl6en uitb ganjen 'trippel. 3*

qp-j-F1nf -3za . ö. -e®-flE £ izt. "n/
E:i: :

F
EE:E:!

.iE.

§. 8.

&ae jtreyte unb vierte Diertbeil wirb meiflentbeile mit bem int

«ufjlriche gefpielet: fonberbeitlich trenn in bcm erfen unb dritten X?ier>

tbeile eine Piertbeilfospir angebracht i(l. 3-

bin. bin. bin.

$ 9»

3ebes Diertbeil, trenn ee aus $tt>o ober vier gleichen Hoten
behebet, trirb mit bem ^erabjtricbe angefangen; es fey im gleichen
ober ungleichen $eitmaafe.

b«r. bet. b<r. bn.

*n<n«tw 'Violinf^ßlc, $ §t io«
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§. lo *

X)aß gefdjminbe 3eitmaafj giebt hier roicbct* (Gelegenheit $u einer 'Hu^naT’ime..

£)enn im erften 53epfpiele bee porigen Paragraph© wirb inan beffer, roenn baS

'Jcmpo gefdjwinb i|T, bie yvo (©J Giotett in einem ©tridje, bod) alfo nehmen:

ba$ iebe f)tote burd> Erhebung bes ‘©ogenS vernehmlich von ber anbern unter-

fdnrben wirb, ©beit alfo werben im gefd)minbeften £etnpo bie vier hoppelten Bü-

fetten im jwepten unb britten ‘Sacte bejfet* in einem ^»inaufjlrid^e jujammen ge^

fd;li|Jen. 3. ©.

§. 11.

5vpo tTToten im jweyten unb vierten ‘X>ierti>et[e / beren eine pun#

etiert ift, werben alie$eit mit bem 4inauf(lrid)e, boct) fo, jufvtmmen

genommen: baß, ipenn ber Punct bey ber erjlen tlote ftebet, ber

&oqen bey bem Puncte aufgeboben, unb bie erfte Hote von ber lec$*

tern merflicb unterfebieben, bie Untere aber ganj fpat ergriffen wirb.

'Ifi hingegen bie let$tc notepunctiert, unb bie erjte abgcfiirset; fo

fperben beybe an einem febndlen ^inauffmebe 3ufammen gesogen. 3, ©.
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Xt)enn 4 Hoten in cm ‘Diertbeil $ufammen fommen; te fey bet«

Heid) bao cvfic ober jweyte , bao britte ober vierte Oiertbcil. jo Wirb/

wenn bie erfre tmb britte Höre punettert fmb, iebe tlote mit ihrem

befonbern ©triebe, boeb abgefonbert imb alfo vorgetragen: baf bie

breymal geftricbene gan$ fpat ergriffen, bie barauf folgenbe aber mit

gefebwinber ^tbanberung beo ©tricbes gletd) baran gefpidet wirb, 3*

§. 14.

Crift aber von ungefähr auf bie ertfc folcber vier tToten ber

^inaufjirtcb ; fo werben bie erfen jwo Hocen in einem ©crid)e $u»

furtmen, boeb mit Erhebung bee Sogene von einanber abgefonbert

vorgetragen: um (netbuvch ben £3ogenflrich roieberum in feine Otbnung ju

bringen, 3*

-Vt ft r:

ber. bin- ber. bin. ber. bin. ber. bin. b«r. bin. ber. bin, ber. bin.

§. 15.
,

tPenn 4. £7oten in einem X>tertbeile ftnb, beren bie $\t>ote unb
vierte punctiert if ; fo werben aüeseit jwo unb 5W0 in einem Sogen»
ftrtche jufammen gejogen, 5)um mufj aber bie punctirte Sfote tveber ju ge*

$ 2 fd;tvinb
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l

fdjroinb auslajfcn, Weber bei) bem ^puncte nadjbrücfen
, fonbetn fdbe gan$ geiinb

ausf)altcn. (Eben btefj £at mau fonberhieitlicb §. 12. $u merfen. 3* (E.

bcv. bin. f;cr. bi».

§. 16.

2)ic letzte Hote einee ieben £actee, ja eines ieben ^iertbeiiee,

bat gemeiniglich ben «ämauffmeh. 3. (L

bin. ber. bi«. bi«. bin.

5E ^ p 7:F P F~ :

pl a
Srif2=£=5=i^fE££3E
IN

bin. bin. bi».

5ßte aud) ber fogenannte 2iuf)lreich ftef; allezeit mit bem *oinaufflriche an*

fangt. 3. (£.

*rr vy _ s j- -
: tz: ^ - «1rT p»i y

~X -2- I * 7V - # £T__f LOlf _. J

•Air ^ - + n

-

-
- f*n -A- 2. ' LJ 1 ^.L-LL-t pLXC ^-1_1——

-

EL 4 .yjLJ n^U^N-.

®a§ aber ber 2fufjlreid? ijl,. wirb man aus bem §. 24. im Bitten 2lb*

fd;m'tte bes erften ^auptjmdee roiflen.

$. *7-

U?enn 3 ungleiche tToten in einem 'Diertbeilc jufammen fornmen,

Öeren eine langjam imb jvüo gefdntu'nberc fmb ; |o werben bie jwo
aefchwinbem in einem £>ogen)hiche jufammen gefd?litfen: ift aber

eine
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icf. 77

eine ber jwo gefcbwinben punctiert ; fo werben jte jvpar an einem

23ogenfmd;e, bod; abgeftofjen vorgetragen. fyn f»»b

dergleichen Figuren werben aber auef; oft ju 'MuSbriicfungen eines befonbern mw.

ftfalifcfen ©efcf;macfes auf eine ganj anbere ?lrt Dorgetragen : wie wir im $wcy*

ten 2fbfcbnitte bes ftebenbm ^auptftücfeo teuren werben. %a es giebt Sab

{e, wo man fie aus 9ftotl)menbigfeit anberS Dortragen muß; um bie ©triebart in

feiner Drbnung
j
U erhalten, ober vielmehr, um ben ©trief; wicber in bie Dcfc

nung ju bringen.

§. 18.

U^enn bey 3 ungleichen £7oten bie $wo gefebwinbern ober für#

$ern voran fteben; nad> ber barauf fommenben langem Hote aber

unmittelbar ein Punct folget: fo muß man iebe ber 3W0 gefebwinberr»

Hoten mit einem befonbern 2>ogenjirid;e abgeigen. 3 . ©
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§. 19.

Sttnn nietfc ficf> bemnach als eine richtige Siegel: VPenn bep einer langen
unb jwo finden treten bie erfte ber jtro fitr$en mit bem ^erabftricbe
genommen wirb

; fo wirb iebe berfelben mit ibrem befonbern Striche
gegeiget. 3. <£.

$ommt aber bie erfte ber jroo gefd?tr>inben Sloten mit bem äpmaufjfriche fo bleibt

cs bep ber Siegel <§. 17.

ber. bin. ber. bt«. ber. bin. ber. bin. ber. bin.

-
r
—

m f

£ier tfi oon bepben ein (Stempel. 3;d) ber^e es aber al(e$eit von ben

Figuren, wo bie lange Siete per ben jroo fürjern ftefpet, Unb bie£ eräuget ftcb

meijlentbeilS in ben Xrippeltacten,

§. 20.

J'ie nach einer halben t7ore im gerabe» Cacte unmittelbar fob
genbe tTote vpirb herab geftrichen. 3.

ttlenn 3 £7oten abuifpielen finb, beren bie mittlere muf jertbei/

let werben; roooon febon im britten 2lbfcbntttc bes erften ^auptfrüefes

ifl gefprod?en roorben
: fo muß man beobachten, ob mehrere fcldhe ^’igm

ren gleich nac^einanber folgern ©inb es mehrere? fo wirb ber Öo*
genftricf>
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genftrid) ohne 2lbftd)t auf bie bisher gegebenen Regeln nad) Öen not

Gingen liegenben lloten bin uni) bet gezogen, 3* &
ßcr. bin. ßer.~~rZ m
~~

ßiti. ßer. ßin.&-

ZZIZZdzzr
Ober in gefeßwinben Sieten,

gjlan muß aber ßierbet? merfen ,
baß bie mittlere Siete $war in ©ebanfen, aber

nicht in ber Ausübung feil jertßetlet werben: baö tfi, man muß bie mittlere,

ndmltcb bie längere Siete mit bem ‘Segenfrricße etwas ftärfer angreifen
,

feinet

roegS aber buteß einen SRacßbrutf oerneßmlicß abtßeilen; fonbern naeß ©rforbfe

rung beS 3eitwaafeß ßill ausßalten.

§. 22,

<£in anbers t'|1 es, wenn ber (Compomfle bie ©m'cbart burd?

ein lScrbinbungs$cid)en eigens an$eiget. 3* &

£)enn ßier »erbinbet er bie jwote unb briete Slote mit einanber
: fie werben alfs

in einem Äinaufftricße jufammett gefcßliffcn. S)1an muß aber in folgern ‘Jade

nießt nur bie mittlere Slote nicht bureß einen Slacßbrud in ijweenen Xßeilen ßo-

ven (alfen: fonbern man muß aueß ttoeß ba^u bie britte Slote ganj geliitb an bie

jwote halten, oßne biefclbe befonbers anjufioffen.

§• 33*

£0 wirb allezeit fo gefpielet, wenn nur eine «Sigttr non folcbet

?(rt rovfommt: >Denn man erhalt ßierbureß, naeß ber ijauptregel, ben i?erc

abßricß
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nbfh-id) bei) bem Anfänge eines Sactes, unb bleibt folglich mit bem ©tcicfje in

ber Drbnung.

ber. bin.

gjton uergefje ntd)t bie mittlere Sftote mit bem ^mauffh'icbe etwas jlarfer am

jugreifen ;
bie britte Sftote aber burcb ein ftd) uerlierenbeö Piano gelinb baran

ju fd)leifen.

§. 24.

jpenn bie jwote unb britte Hote nicht auf einer ©eyre Tonnen

gegriffen werben; fo werben fie jwar in einem <oinauf|mcbe genotw

men : ber Sogen vt?irb aber nad) ber jwoten blote etwas* aufgebo*

bem 3- ®*

X)ie§ gefcbiebt and) ben Stofen bie auf einer iinie ober in einem Sone fielen.

ber. bin-

§- 25.

©ft ift anflatt ber erjlen ilote eine ©oepir angebracht- 2^nn

fmn man bie jwote unb britte jufammen bangen, ober iebe beforn

bero vortragen, XPiU mane jufammen b«ngen; fo bebienet man |td>
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bte «oinattffJricheö : bamit man bey bem erßen t>iertbeile bee folgere

ben £actes ben *oerabjlrid? xtn'eber erhalt. 3 *

bin. bi«.

*E:=:F=
tQt- r-F P t FF tl p: d . ..et:

«Jöiff man hingegen bie SRoten abfonöern ,
unb iebe mit ijjrem eigenen ©triebe

«bfpielen
5 fo fängt man mit bem Jjerabflricbe an. £ier i|I baS s

33epfpte(.

her. bin. ber. bin.

• 4 —
-V— ^ ftÖ

—

t

—

: r- F TL .. Fr W m—c. l._

JL2— U> sh-kF-—

§. 26.

tüerm not uttb nach ber Hote, bie man jertbeilen mufj / $wo
fur$e Hoten flehen; fo werben entweber bie erfien 5W0, ober bie

lebten $wo in einem Striche $ufammen gefchliffen. ß. (£.

ber. bin. ber. bin. ber. bin. ber. bin.

fEe gtebt manchesmal 3, 4, y, fa, burch bae DerbinbtmgsjeiV
eptn, ganje Jxeihen folcber b7oten, welche bem Seitmaafe nach müf*
fen jerthetlet werben. Solche JfJoten werben alle, ohne Äucffiche

JTJojatts TpiolinfcJmle, 1 auf
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auf tue vorigen Negern, wie fie vor öligen liegen, mit t«em hinauf»
jltid)e tmb »äerabfrtiche fortgefpielet. SDtan befere hier einige ^eofpiele.

(£tn Anfänger ftnbet bie grofte 03 c fd?rt>er l i cf>fet t in ben 'Srippcltacten. 3)enn

ba bas 3citmaa£ ungleich iji, fo leibet bie ^auptregd im 3. §. barunter; unb

man muft befonbere Regeln haben, um baburcl) ben 0trid) immer mieber in bie

Orbnung $u bringen. <£ine neue ijaupfregel mag feim: tt)enn im ungleichen

Seitmaafe nur Piertbeilnoten vorPommen; fo muffen allezeit von brey

Hoten jmo in einem 0trid)c sttfammen genommen werben. 0orv

berl>eirlid> wenn man im folgenden CEacte gefd?winbcre ober fonfl ver«

mifebre lloten vorfiebet, 3um S3«jfpiele.

ber.bin.

$. 29.
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&er.f>m. bev.fyn.

9ßun ffl bie $rage: 0& man bie crjlett ober (egten jtpo Stofen jufammett

fcf)(eifen fbffe? Unb noch eine anbete grage tft: Ob ,
unb wenn man fte fefdei*

fen ober abftoffen muffe ? 35epbes fommt auf baß ©tilgbare eines ©tücfeß an,

unb f)angt Pon bem guten ©efcfymarfe, unb von einer richtigen s3eurtbeüungS-
fraft bes ©piefenben ab, tpenir eß ber dompontffe anjumerfen Pergeffen

,

ober feibft nicf)t perfianben f;at. £)od) fann eimgcrraajfen jur kregel bie-

nen : 2>af? man bie nabe beyfammen fiebenbeu tloten mebrentbeile
fd)kifen, bie v>on etnanber entfernten tloten aber meiftentbetle mir
bem Sogenffricbe abgefonbert portragen, unb 1)awt$d)lid) auf eine
angenehme 2lbppecf>felung feben foUe* 3* <£

$. 30.
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§. 30.

(Befcbiebt es etwa von ungefebr/ baß iebe ber 5 "Piertbeilnoten

mit il>rem befonbern ©triebe i)i abgefpielet worben; jo muß man
gleich barauf bebad)t feyn, ben ©trieb in bem barauf folgenben <Ea*

cte xuieber in (Drbnimg 31t bringen* ©inb in bem folgenben £acte

noch fo viel Hotcn, 3*

fo muß man bie elften 3W0 in bem ^inaufirricbe 3ufammen nehmen/

bie fibrigen aber iebe mit ihrem eigenen ©triebe abfpielen.

§. 31.

tPenn nach brey ‘Diertheilnoten, beren iebe mit ihrem befonbern

©triebe iß
genommen worben, im erften Dicrtbeile bes barauf fob

genben mac'tee 3W0 Hoten ftehen, in ben 3Wey anbern "Diertbeilen

aber wieber z. X>iertheilnoten finb ; fo werben bie 3W0 rioten bes

erfien 'C'iertbeils in einem foinaufßricbe gefpielet. 3-

§. 32.

tTJan pflegt ben ©trieb immer hin unb her 31t 31'eben , wenn bureb

einige £acte nacbeinanber t>iertheilnoten gefettet finb. 3 -
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SÖC9 bem orjlen Sßiertheile beö jtvettfen %cicte6 befommt man jroar affc^etc bm
ipinaufftcicf) : bet @trid) fommt aber gleich im brttten Tacte triebet in feine

Dehnung. SSKan unterfcfeibe bie erfie SRote eines ieben 53iettl)ei(es burd) eine«

fhufeit Tinfiojj mit bem ©egen
;
unb in bem \ Xactc ftoffe man auch baS vierte

Diertbeil/ in bem ’# Sacte bas erfle, vierte, ftebenbe unb jebenbe Pier*

tbeil jrarf an. 3 -

nr-Te-F+A TZ -F
-er r- j-

t

_ a: rrz
•rar tt p-n : n rr,

Ty 0 ^ T . » . J£r
,

' ?

-n—jy
— Fa~ “

f

• «

3fe I « ?5>LU-i-F —
' §• 33-

tPenn in bem f, f, ober \
2 <Tacte, jwey “Diertbeile mit 4. Ged>*

xebntbeilnoren aiiegefuUet tinb , auf welche eine Zicbttbeilnote folget;

jo werben bie z. Piertbeile ober bie 4. Gecbjebntbeilnoten/ in einem

•joerabftricbe jttfammen gezogen, feonberheitlid)

,

wenn baS S-cmpo ge*

fcfroinb ijt. 3 * <£•

3m gefdnvtnbejten Seitmaafe, befonbero im x
£ iEacte, fann man

folcbe Figuren auch gar in einem Gtricbe jufammen nehmen, 3-

i 3 §• 35t
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§• 35*

$iefe ,Sigur ijl oft umgefebrt: £e fte^et ndmlid) bie 2tcf?ftl?eiU

note vor ben 4. Gecbjebntbeilnoten. Jn folcbem $aUe fd?letfer man
tue erften $wo @ed?3«bntbeilnoten in einem «oinatifftriefoe 311jammen J

hingegen wirb iebe ber jwo lebten mit ihrem befonbem Btrieve ge#
fpielec, 3- (J.

ber. f)tn. f)er. bin.
\

'
1

£ZW.-
L

_

U- Cu- — .A

-^*3
r 1

M — Ml

l t

§• 36-

3f* aber bao Cempo gar gefebwinb, fo werben bie 4, boppeb
ten ^ufeUen in bem ^inaitffiricbe jufammen gezogen, 3 *

§ 37»

SRun farm ber Bcbufer feie im brieten 2ib|cf)nirte be? erflen d)aupr<

ftücfee emgerwefte (Tabelle rollig abfpiclen lernen : um ficb rcrfjt im 'Jacte fefb

ju fe£en. SDenn f)at er bc? Gtridjeg falben einen 3weife( ; fo mag er ftcb in

tiefen Regeln umfefjenr fann er aber bep ber ^ermifebung unt(rfd)ieMid}cr 9lo-

ten im ^acte nicf>t red)f fortfommen
; fo mu£ er au? jwo hoppelten

, anfangs

«ine machen. 3» & <£$ wären etwa in einem mufifalifcfjcn Stücfe tiefe 91a«

ten abjufpiclen;

f»
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mm *—

T

TV*

fo neljme er im erßen imb jwepten SSicrtheile anflatt ber po ©ed;^ttf(ieHitO-

ten nur berfelbett erfic ,
ndmlid; bie 5Tlote (©), un& im pepten ‘Siacte, bie

te (X>)

;

er madfe aber aus ieber eine Mdfttheilnote, uttb fpieie fte alfo:

flL
T_ er merfe ftd> bie ©leichheit unb bie 3ett^n

J}
e gen<ut,

'~2'r>r iT*-rTZ unb fdßeife bep ber QBiebetholung bte jroote 9iote aU

3E :— fo baran
,
baß ßierju nicht mehrere 3C,C erforbert wirb,

als bep Mbfpielung ber Mcßttheilnefe nothig mar. ©ben fo muß ber lefwling

mit bem erßen unb britten Oftertheile ber eiiften finie, unb mit bem peptctt

unb vierten iBierfljeile ber polften iinie in ber üabeüe Verfahren. Uebrigens

miß ein Anfänger meinem jXatffe folgen, fo fpieie er bie ©abeüe nid;t allein

itad? ber Dehnung ber Hnien weg; foitbern er fpieie aud) beit erften £act gleich

itad) einanber bureß afie feilen, aisbann ben pepten, folglich ben britten, u. f. f.

um burd; bie beßdnbige Mbdnberung ber Figuren ftd? im £acte fteßer ju fe£en,

§. 38.

Damit aber ber ©cftüier gieief) etwas p llebung ber borgefcfiriebenen ©tri:

cßeSregeln bep fjanbett habe; fo miß id) ein paar SSepfpiele in oerfeßiebenen DicfS*

berdnberungen ßerfe|cn, unb bep ben gleichen 91oten ben Anfang machen, bie

bureß biele ‘Sacte immer naef) einanber fortlaufen, ©ben biefe iaufenben Sftoten

fmb jener ©tein bes Mnßoffes, über welchen mancher hin fiolpert, ber bod) bon
ber (Eigenliebe geblenbet ftd) gan$ fräftig cinbilbet, er wiffe richtig, gtcid>

,
unb

ficher fort^ugehen. Mancher 93ioliniß, ber fonfl itidjt unartig fpielet, gerat!)

bep bem Mbfpielen fokßer immer fortiaufenben gicichett Sftoten fo feßr in baß ©i=
len: baß er, wenn es einige taefe bauret, weitigß um ein SSiertbeil oorauS-
tommt. SOlan muß bemnaty folcßem lieber oorbiegen, unb bergleid)en ©tuefe
anfangs langfam, mit langen anbalfenben £3ogenßrid)cn bie immer auf ber ©eige
bleiben, itid)t forttreibenb, foitbern jurüdbaltcnb abfpielen, unb fonbcrhcitlich
bie po lebten oon oier gleichen 3Roten nicf>t oerfürjen. ©eftet cß auf biefe 'Mit

gut; fo oerfueßt mans etwas gefchwinber. SRan flößt aisbann bie S'iofen mit
fingern ‘Sogenjfrichen, unb man übet ftd) nacf> unb nach immer meßr unb mehr
in ber ©efeßwinbigfeit; boeß alfo: baß man gßejdt fo enbet, wie man ange=
fangen hat, Jjicr iß bas Söcpfptei.

$• 39 *





ttTojörts X>io!irtfcbate.
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§. 39.

3»n tiefem unb in aßen ben folgenbett ©rempeln ifl ein jpnepfes Biotin als

eine Unterfiimme bepgefejjet: bamit bei lef)rmeijfer unb bei* ©chuler folct>e mech=

felmeis mit einanber abfpielett fonnen. Um aber alles rerf>t bcutlid) tu machen;

fo ftnb bie üXcgeln bes ©triches burch 3al)lcn angejeiget: tt>ie fchen in bet ©a*
belle/ unb auch in ber Unterjfimme bes »orfjergefjenben Beispieles fefien ijt.

©ie jeigen ben Paragraph an, in meinem man bie Siegel »oit ber 'Xrt bes

©triches nad)fud)en mag. ®emt aber bie -iXegel einmal angejeiget ijt; fo roirb

fic in bem nämlichen (Stempel nimmermebr angemetfef. 9iur biefeß muh icb

noch erinnern, baf? ber leljrmei|ler biefe vorgefchriebene Bepfpiele feinem ©cbu=

ler ja nid>t oorfpiele: benn fueburch mürbe er fic nur nach bem ©ehör, unb nicht

nach bem ©runbe ber Regeln ab;ugeigeit lernen, ©er leljrmeijler lajfe i£n piel--

mefjr ieben Xact bes ©tücfes in bie Biertljeile auStbeilen; ttacb biefem ben Xact

fcblagen, unb fage ibm, ba|j er ju gleicher geit, als er ben Xact fchlagt, bie

2(bt(jeiluug ber Biertheile ftch, burch genaue Betrachtung beö ©tücfes, in ©e^

banfen porjMe. SRachbem mag er ju fpielen anfangen: roo;u ber iebrmeijler

ben Xact fchlagen, unb nur »0 es bie SRotf) erforbert mit ihm geigen; bie Un-

terjiimme aber erft baju fpielen muß, wenn ber ©ifcipel bie Oberjiimme fchon

gut unb rein abgeigen fann.

^ier ftnb tue Gtücfe jur Hebung Je tmfdmtatflufter man fte

fi'nbet, je mehr vergnügt es mich: alfo gebadete ich fte u?enigfi su

machen.
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Stoß feierte £<wpf(htcf.
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^Dergleichen ©dnge werben ofme^bdnberung mit bemJperabftricbe unb ßin*
' auffWdje gefptefet.

^

JTIojftcta X>iolmfd?nle»
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§>)tan fatm beti 4, 5 unb 6 $act aud? nad) ber Siegel beö 33. §. a&fpieleit. 3. (£.
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Sttan barf alfo alleSftoten mit einem langen Jjinaufmnb $era&jlridje a&geigett,

o^ne baburdj bie Regeln öon bei- ©tricfyart fef)r ju beletbigen.

«§ c o
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S33te matt tunet) eine gcfcljtcftc Mäßigung t>cö 25o*

gen$ freu guten Son auf einer ?öioltn fuefeett

unt> red)t t>ert>or bringen foUe*

§. i»

fX$ mag etwa einigen fermen, als wäre gegenwärtige ^6f^anbefung am utu

regten Orte angebracht, unb hatte biefeibe bielmehr gleich anfangs follen

eingefdjaltet werben; um ben ©d)üler fchon bet) bem Ergreifen ber Biotin ju

ber jSeröorSringung eines reinen DmcS gefchicft ju machen. Doch wenn man

erwäget, bah ein Anfänger um ju geigen auch notbwenbig eine ©trichart wiflett

muh; unb wenn man betrachtet, baji er genug ju thun hat alle bic borgefd)tie--

benen nothwenbigen Regeln genau ju beobachten
,

unb mit biclcr ©orge bal!>

auf ben ©trich, halb auf bie Steten, halb auf ben ^act unb auf alle bie fibru

gen Seichen fc^en muh: jo wirb man mirS nicht berargett, bah ich biefe "Xbfyafe

belung higher erfparet

§. 2.

X)ah man gleich anfangs bie ©eige etwas ffatf beziehen feile, ifl fchon

oben im jvpeyten ^auptftuefe §. i. gejagt worben; unb jwar barum: bamit

burch baß ftarfe SRicberbrucfcn ber Ringer, unb frdftige Inhalten bes Rogens

bic ©lieber abgehärtet unb baburch ein flarfet unb männlicher SSogenfhid) erobe*

rct werbe. Denn was fann wolpl abgefdjmacf'ters fepn ,
als wenn man ftd) nicht

getrauet bie ©eige recht anjugreifen; fonbern mit bem Söogen (ber oft nur mit

jweenen Ringern gehalten wirb) bic ©epten faunt berühret, unb eine fo fünjb

liehe djtnaufroifpelung bis an ben ©attel ber Dtolm bornimmt, baf? man nur

ba unb bort eine SRote jifchen höret, folglich nicht weih, was es fagen will:

3R j weif
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tueil alles lebiglt'cß nur einem Traume gleichet (a). Wan beziehe alfo bie ©eü
ge etwas ffdrfer; man bemühe fid) allezeit mit ©rnfl unb mannhaft ju fpiden
unb enb(id) befleißige man fteß aud) bet? ber Starfe bie “tone rein oorjutragen*
baju bie 'Xbtheilung bes Rogens in bas ©eßwaeße unb ©tarfe bas meide bet?»

tragen wirb.

§. 3.

3eber auch öuf b<^ ffdrfeffc ergriffene %on f?at eine fleine obwohl faum
merflid)e ©eßwaeße bor fteß t fonfl würbe es fein ^ton, fonbern nur ein uttange»

nehmer unb unberßanblicßec taut fer?n. (Eben biefc ©d?wäd?e ifl an bem (En--

be iebes Lottes
5U hören. Wan muß alfo ben ©eigebögen in bas ©d?wad?e

unb ©tarfe ab’,utßetlen, unb folglich burd? 9dad?brucf unb Waffigung bie Sone
tcßon unb rüßrenb borjutragen wißen.

§. 4.

£>:e erfte 2lbtl>et(ung fanu btefe femi : Wan fange ben fbcrabßdd? ober

ben ^inaufflricß mit einer angenehmen ©eßwaeße an; man »erjtärfe ben Son
bureß einen uiwermerften unb gelinbcn Sdacßbrucf

;
man bringe in ber Witte beS

23ogenS bie grolle ©tarfe an
,
unb man muffige bicfdbe bureß ;7tad?(affung bes

Rogens immer nad? unb muß, bis mit bem (Enbe bes Rogens fteß aud? enb-

Itcß ber Son gattjlid? ucrließret.

Fig. I.

©d?Wad?e. ©tarfe. ©eßwaeße,

1 f f 2 f f 3

3 i f 2 t t I

©eßwaeße. ©tarfe. ©d?wad?c.

Wan muß eö fo (angfam üben, unb mit einer folcßen 3urücf()a(fting bes E5o=

genS, als cs nur tnbglid? ifh um fieß hierburd? in ben ©tanb ju fc&cit in einem

2lbartto

(
4 ) ©olcßc Suftoiolinißen ßnb fo oerwegen, baß fte bie feßmereßett ©tücfe auS

bent ©tegereif weg $u fpiden, feinen Slnßanb neßmen. Senn ißre SBifpe*

kt), weint ße gleich nicßtS treffen, ßorct matt nid>t; Sieg aber heißt bet)
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2fbat$to eine lange f)7oec ju bet* 3uf)&rer großem Vergnügen rem unb jierlid)

auSjuhalteit. ©leid)mic cs ungemein rüf)renb iß, wenn ein ©dnger ohne Tltlxin

ju fielen eine lange fRote mit abwed)felnbcr feebwdehe unb ©tarfe fd)ön au£=

baftl SDtan hat aber and; gerbet; fonberhettlidj ju merfen, baß man ben gilt*

ger ber linfen spaitb, mit ber man bie ©etße greift, bet^ber ©d)wdd)e etwas

weniges aufTaffe ,
unb ben “Sogen ein bißchen neu bem ©fege ober ©attel ent*

ferne: wo man hingegen bep ber ©tarfe mit ben Ringern ber linfen ^anb bie

©egten ßarf nieberörüefen ,
ben Sogen aber näher an ben ©tege tuefett muß,

$• 5*

Seo biefer erßen ^btheilung fonberheitlid), wie aud) bet) ben folgenbett,

foö ber ginger ber linfen i)attb eine Keine unb langfame Sewegung machen;

welche aber nicht nad) ber ©eite, fonbern vorwärts unb riicfwärtS gehen muß,

(£s muß fid) ndmlid) ber ginger gegen bem ©tege vorwärts unb txneber gegen

ber ©ehneefe ber Stolin jurücf, bet) ber ©d)wäd;e bes Lottes ganj langfam,

heg ber ©tarfe aber etwas gefd)winber bewegen»

§. 6.

£>ie $tvote ?ibtheihtng bes Sogens mag auf folgenbe 'Xtt gemacht wer*

ben. 5Kan fange ben ©trieb ftarf an, man mäfftge felben immer unvermeeft,

unb enbige ihn le|tltd) gan$ fchwach.

Fig. II.

©djroddje. immer abnebmettb. ©tarfe»

9 i i i 2 * # X

X t '/ i 2 3
©tarfe. immer abitcbnteub. ©d)Wacbe,

3ch vergehe es von bem ^inaufßridje wie von bem dpcrabßricbe. SegbeS muß
fleißig geubet werben. Diefe 7(rt braucht man mehr bet) furjen ^luslmlfungcn
tm gefd)winben geitmaafe, als in langfamen ©tücfen»

§. 7»

ihnen angenehm fpielen. Sic große ©tifle bunfet fte febr fuße. Muffen
fie laut unb ßarf (vielen; alSbamt iß bie gattje jfunß auf einmal weg.
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§• 7 .

$)ie im'tte #btf>efltmrj iff fotgenbe. Sttan fang« ben ©trich mit bet*

©d)wdd)e an; man wrfrdrfe felbcn nach unb nadj gclinb, unb enbige ihn mit

bet’ ©tdrfe.

Fig. III.

©cbwache. tsachfenbe ©tdrfe. ©tdrfe.

i t i 2 3

3 i i a
,

i

©tdrfe. wachfenbe ©tdrfe. ©cf>tt?acf>e.

3fud) biefeS mu£ mit bem ^erabftriche unb Jbinaufftriche gcubct werben
, welches bo*

allen 'Kbt^eilungen $u beruhen ijt. 9ftur nutfj man beobachten, ba£ man ben

©trich bei) ber ©chwdd)e beS 'Sones recht langfam, bep ber anwacbfenben ©tar^

fe etwas gefchmtnbee bcp ber enblidten ©tdrfe aber ganj gcfd;winb hinaus siebte.

§. 8 .

SKau berfuche bie vierte ^Ibrbeüunfj mit jwepmal angebrachter ©chwd^

dje unb ©tdrfe in einem ‘Sogenfiriche.

Fig. IF
©chtvach. ©tarf. ©cbtvach. ©tarf. ©d}Wach.

i i 2 u i i i i \

Üftan rerfud)e es aber hinauf unb herab. £>ie 3abi (0 jeiget bie ©dpbdche,

bie 3af)I ( 2 ) hingegen bie ©tdrfe an: es bat folglich bie ©tdrfe iebeSmal eü

ne gelinbe ©d?wdd)e bor unb nach fiel). ^iefc hier nur jwepmal angebracht«

©tdrfe fann jwtfdjen abmechfclnbcr ©diwdd)c vier, fünf unb fed)Smal, ja noch

öfter in einem ©triche bcrnefnnlid) borgetragen werben. 9)fan lernet burch bie

liebung btefer unb ber hörigen Abteilungen, bie ©cbwache unb ©tdrfe in al-

len Xf^eiten be$ Rogens anjubringcn; folgltdj i|? cs fel)r mißlich«
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§ 9 -

<£$ tagt fid) aber noch ein fefjr nü&lichcr SSerfuch machen. tOTan bemühe

fid) namlid) einen gan,; gleichen £on in einem (angfamen Sogenftrid)e hervor

ui bringen. ?7Jan jiebe ben Jörgen von einem ©nbe
5
U bem anbei n mit einer

vollkommenen gleichen ©tarfc. SOtan halte aber ben Sogen ted)tfd)affen jutücf

.

Denn je langer unb gleicher ber ©trieb fann gemachet werben; je mehr wirb

man Jjerr feineg Sogeng, welche« ju vernünftiger ‘Xbfpiclung eineg langfamen

©tücfe« h 6d)ft nothwenbig ijl.

§. 10.

©urch bie fleigige Hebung btefer ^fbrhetltmgen beg ©triebe« wirb man

oefebiefe ben Sogen ju mdfftgen: burch bie ttlafftgitng aber erhalt man bie

SUimgfeit fce<? (Conee. £>ie auf ber 'Dtoltn gefpannten ©epten werben

t,urd) ben ©eigebogen in bie Sewegung gebracht; biefe bewegten ©epten jerfheü

fen bie luft, unb baburd) entfielet ber Älang unb Xon, ben bie ©epten bep

bereu Serübrung von fid) geben. SSöenn nun eine ©epte öfter nach einanber

gefirid)en, folglich iebegmal aug ber vorigen ©rjifferung in eine neue, ober gl«*

d)e, ober langfamere, ober aud) noch gefd)winbere Sewegung gefefjet wirb; nach-

bem ndmltd) bie auf einanber folgenbeu ©trid)c finb: fo mug notbwenbig ieber

©trieb mit einer gewiffen DJtafftgung geltnb angegriffen, unb mit folcher Tlrt

genommen werben, bag auch ber fiarfefte ©frid) bie bereit« fd)on in bie ©r=

Witterung gebrad)te ©epte gan; unVermerft au« ber wirflichen in eine anbere Se^

wegung bringe, ©ieg will ich burch jene ©d)wdd)c verjfanbeu ha&en /
bon

welcher §. 3. fchon etwa« ig erinneret worben.

§. XI.

<B3enn man rein fpielen will, fomrnt auch bieleg barauf an, bag man auf

bie ©timmung ber Siolin gebt. f,c tief gegtmmet; fo mug man ben So=
gen von bem ©attel etwa« entfernen: ig fie aber god) gegimmet; fo fann man
fid) bem ©attel mehr nabern. Jbauptfad)(ich aber mug man fid) bep ber (&)
unb (©) ©epte allezeit mehr vom ©attel entfernen, alg auf ber ( 21 ) unb

(©) ©epte. £)ie Urfad) hiervon iffc gattj ttatürlid). £>ie biefen ©epten ftnb

am ©nbe, wo fie aufliegen, nicht fo (eicht ju bewegen: unb will man eg mit
©ewalt tbun; fo geben fte einen rauhen Xon von fid). £)od) verfiele id) feine

JTJojficta Violinfcbule. 0 tveite
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it>ctre Entfernung. 35er Unterfcheib betragt nur etwas weniges: uitb ba eben
nid)t arte Violinen gleich fmb; fo muf man auf teber ben Ort forafdftigft tu
|ud)cn wiffen ,

wo bie ©epten mit Sficinigfeit in einen gelinben ober gaben
fccfyming ju bringen fmb: wie es nämlich bas ©ingbare beS ab^fpieimben
Stücf'es etforbert. Uebrigens barf man bie biefen unb tiefen ©epten arte’eit
fratfer angreifen, ohne bas ©chor ju beteibigen

;
beim fic jertf^eilen unb bewe*

gen bie iuft langfam unb jcfwach, fütgUct? flingcu fie md>t fo frf>arf in ben
reu: bie feinen unb jlarf angefpannten ©epten hingegen finb oon einer gcfd)toim
ben Bewegung, unb burchfdpieibcn bie tuft ffarf unb gefchwinb; man muß fie

alfo mehr mdfigen, weil fte fchdrfer in bas ©elwr fallen.

§. 12.

£>urcf> biefe unb berglcicben nublidje Beobachtungen, muf man bie ©ieicfc
beit beS Sones ju erwarten ficb arte $Ruf)e geben; weiche ©leichheit aber auch
bep Tibwechfelung bes ötarben (forte) mit bem Bctntwcben (piano)
artejeit muf beinhalten werben. Denn bas piano befielet nid;t barinnen,
baf man ben Bogen gefebminb non ber Biolin weg laffe, unb nur ganj gelinb
über bie ©epten hinglitfche ;

baburd) ein ganj anberer unb pfetfenber 3on ent*

fiehet: fonbern bie 0dnvad)e muf bie ndmlidje ^langart haben, wekfe bie

Bcarfe hatte; nur baf fte nicht fo laut in bie Ohren fallt.
*

SD?an muf alfo

ben Bogen oon ber Btdrfe fo in bie 0ct?tt)dd?e führen , baf artejeit ein gm
fer, gleicher, fmgbarer unb, fo ;u reben, runber unb fetter $:on gehöret wirb,
welches burch eine befonbere 9)ldfftgung ber rechten Jrtanb, fonberbar aber burd)

ein gewiffes artiges ©teifhaften ,
unb abwcchfelnbes gelittbcs Badjlafen bes

.^anbgliebes muf bewerffertiger werben
: fo man aber befer jeigen als befebreb

ben bann.

§. 13.

^eber, ber- bie ©ingfunf ein bifchen perjlebet, weis, baf man ftef? eines

gleichen Lottes befeinigen muf. £)emt wem würbe es hoch gefallen, wenn ein

©inger in ber 3iefe ober ^)6hc halb aus bem Jbals, halb aus ber Bafe, halb

aus ben Jahnen ll * f n>. fingen, ober gar etwa bajwifhen falfetiren wollte?

35ie ©leicfheit bes Lottes muf alfo auch auf ber Piolirt nicht nur bei) ber

©dpodd^e unb ©tdife auf einer ©orte, fonbern auf arten ©epten unb mit fob

dier SWdffigung beobachtet werben, baf eine ©epte bie anbere nicht übertaube.

UÜcr
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©er ein ©olo fptelt haitbefc fefjr pernunftig, wenn er bte feeren 0er) fett feiten

ober gar nicht hören ldf?t. Der pierte ginger auf ber tiefem Ncbenfcpte wirb

allezeit natürlicher uitb feiner ffingen : weil bte leeren Septett gegen beit gegriffe-

nen fit laut finb, unb gar fu fef>r in bte öhrett bringen. Nicht mentger wirb

ein 0olofpieler alias, was immer rnöglid) ift, auf einer Septe heraus ya brin*

gen fud)en; um fldts in gleidjem ^one ju fpielen. ©S finb alfo jene gar nicht

ju loben, weld^c baö piano fo fltTX ausbruefett, bafj fie |icf> fatim felb|r ftörett

;

bep bem forte aber ein foldjeS Nafpeltt mit bem ©cigebogett anfangen, baj;

man, befottbers auf beit tiefen Septett, feinen 'Jott unterfcfeiDen famt, unb

fcbiglicf) nichts attbers
,

als ein unperftdnbliches ©erdufefe höret, ©entt nun

auch bas beffdnbige ©tnmtfdjen bes fogenannten i’lafcbolero noch ba$u fömmt;

fo ent|re§et eine recht lächerliche, unb, wegen ber Ungleichheit bes Xones, eine

wiber bie Natur fclbjl firettenbe ©uftf, bep ber es oft fo füll wirb, baj? man
bte öfjren fpi^en mujj, halb aber ntöd^fe man wegen betn gaben unb unange*

neftmen ©eraffel bie öhrett perjtopfcn. ©it bcrg(eid)en Spiclewerfe mögen fid>

bie, weld;e jur gafinacf?tS5cit iufitgmad)cr abgeben, trefflich herporthun (/>).

3ur ©leichheit unb Neintgfett bes DmeS fragt auch nicht wenig bep, wenn
man Pteles in einem SSegenffridte weis an$ubriitgett. ^a eö läuft wiber baS
Natürliche, wenn man immer abfefet unb dnberf. ©in Singer ber bep ieber

fleinen §tgur abfeöett, Schein fjofen, unb halb biefe halb jene Note befoitber

perfragen wollte, würbe unfehlbar jebermantt ^um iadjen bewegen. Die ntcnfdv
liche Stimme ziehet fich gattj ungejwungett »on einem 'Dotte in ben attbern:
uttb ein Pernünjtiger Singer wirb tttcmal einen Äbfafj machen, wenn cs nicht
eine befonbere ?(usbritcfung

,
ober bte 2lbfd)tiitte unb f£infct}nitte erforbern

(f). Uttb wer weis benn nicht, bafj bie 6ingmiiftC allejcit bas ‘Äugenwerf

ö 2 aller

(i) 2Bcr baö $[afd)oIet auf ber Violin will hören faden. ber fhtif fi’hr Auf . monn

§. 14.

(c) Die 21('|d)iiitte tntb ßrtnfdtnitte finb bt’c Jncifiones, Diftinftiones , Inter-
punuiones, u. f, f. ähl>r hf<>6 tlrtt* 'T’hior** (ttih rmtß <»m
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«Her ^nftnimemiffen fern foH: weil man fiep in affen ©tütfen bem fftatürlt*

(ben, fo viel es immer möglich ttf, nähern muß ? 9Jlan bemühe ftd> alfo, wo
bas Singbare bes ©rüdes feinen Tfbfafj cvforbcvt, nicht nur bei) ber Hbanbe=

rung bes Striches ben Söogcn auf ber Sßtofin ju Iaffen uttb folglich einen ©trid)

mit bem aitbern wohl ju vcrbinbeti
;
fonbern auch viele STiotcti in einem S5ogetu

ffriche unb jivar fo vor jutragen : baß bie jufammen gehörigen Sftoten wof)l anein-

anber gefjanget, unb nur burcf) bas forte unb piano von einanber in etivaS

unterfchieben werben.

DtefeS wenige mag einem ffei^ig 91acf)benfenben genug fci)tt burch öfteres

$3erfud)ett ju einer gefchicften SRaffigung bes (SogenS $u gelangen, unb eine am
genehme Sßerbinbung bes Schwachen mit bem Gtarfen an einem (Sogen--

ffr-idte nach unb nad) hervor 511 bringen. $d) mürbe auch fjier eine gewiße nü§*

lid)c 23eobad)tung emgcfd)a(tct haben, bie jur Hebung ben ton rein aus ber

V>iolin ju bringen nicht wenig beitragt, wenn ich fte nid,)t lieber, wegen ber

Doppelgriffe/ unb wegen ber baju nothigen ?{ppltcatur in ben britten

fefnitt bes achten ^atiptftücfee vcrfd)oben hatte, SfHan wirb fie im swatv

jtgffen Paragraph ftnben.

ften ©ac()en in ber mclobifcbcn ©cßftmff. (Sin bcfonbercS tTaturcII erfeßet

mar mand)inat bat Slbaang ber ©elcbrfamfeit; unb oft bat, lci)bcr! ein

Teufel) bei) ber befeen (ftatttrSgabc bie ©clegcnbcit nicht ftd) in ben 2Bi|Tem

fdbaften umtufeben. SB3cmi mm aber einer, von bem mau glauben foll

er habe fmbirct, incrflicbe (Proben feiner Umviffenbcit ableget, baS laßt

einmal aar tu argerlid). dBaS fann mau wobt von jenem benfen, ber

uid)t einmal in feiner (PiUttcrfprache 6. reme SSorter in £>rbnung |e(jeu

unb verftanblicf) tu (Papier bringen tarnt, bem allem aber ungeachtet cm

adcbttec domponifi beiffeu will? (Sbcn ein fo!d)er, ber wcmgtfcitS bem

0d)eine nad) Die©d)ulcu burdigclaufeuift, um in bcu©tattb tu fommett,

in bem er ftd) nun aud) beftnbet; eben bicter febrieb ciuSmal au mich,

aber eilten, fotvobl nad) ben Veroienfien ber matede, als and) ber gram?

nrntifalifcben ©chreibart nach ,
imettblicl )

1

fdgedbten «rief, ber alle |o ton

tafelt ber bummeffen Unwifienheit beSjSerrafferS uberjeugctc. £r wollte

in biefent ©d)veibcn eine ntuftfalifcbe ©treitigfeit cntlcbetbeit, unb bie (irbre

eines feiner tvurbigeit greuube r«d)cit. (SS gerieft) aber fo, baß jub ber

emfaltiac X'ortcl in feinem eigenen ,@arne fteng, unb ju einem otfeutlicbeu

©elacbter würbe, ©eine (Smfalt rubrte mich, id) ließ ben armen iropfcit

laufen- obwohl id) jur (petußigung meiner Svcunbe fd)ou eine Antwort

§• i5-

uiebergefthriebcu batte.

£>u<s
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jft&ffe £mi|)t|M
23on t^cn fogenamtten 2rto(cm

§• r-

fiXin ^Tn'olc ober fogenannfes Sreyerl i|T eine $igur Don 3. gleichen Stofen,W toclche 3. Noten, ba fte ihrem 3ciCmaafe m<$/ unter welchem fie flehen,

nur als jwo anjufc^eu fmb, aurf; affe unter ficf? muffen eingetheilet werben,

bafj affe 3. nicht niedrer geifraum etnfulfen ,
als man ju Tfbfpielung jwoer ber--

feiben bebarf. ©s tfi bemnaef) bep iebem 2>veyetl eine überftäfjige 2Rotc, mit

ber ftd) bie bepben anbern fo Dergleichen muffen, bafj bec Xact nicht im minbfc

ffen baburch geanberct wirb.

§. 2.

<80 jierfich biefe cErtolen fmb ,
wenn fie gut Dorgefragen werben; fo ab-

gefchmacf hingen fie, wenn fte ihren rechten uitb gleichen Sßortrag nicht haben.

‘JStber biefes fehlen gar Diele, unb jwar auch folche, bie ftd) nicht wenig auf

ihre muftfalifche 5Bijfenfd)aft ju gute thun, bep allem bem aber nicht im <©fan=

be ftnb 6. bis 8. *Iriölen in ber gehörigen ©leichheit abjufpielen; fonbern entweber

bie erflen ober bie leisten jwo SRoten gefd?mtnber abgeigen, unb, anflaft

*-j- folche Mieten recht gleich ein$utheilen, auf eine gattj

anbere 2lrt unb mchrentheils alfo fptelen:

ober

_ feptip
we(d)cs bod) gan; etwas anbers faget

,
unb ber Meinung bcs ©omponiflen fdjnur*

gerab entgegen lauft. Diefe STloten werben eben beffwegen mit ber 3af)l (3)
bemerfet, um biefelben befio eher gleid) Don anbern unterfd)ciben ju fonnen, unb
ihnen ben erfovberlichcn

,
eigenen

,
unb feinen anbern ?fusbriicf ju geben.

0 3 $.3.
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$* 3 *

,3c{)e Jtgur räf^t fidj burd) bie Sfridjart Ptelmal Peranbern; wenn fie and)
tiur in wenigen Sftoten be|rehct. Diefe Beranberung wirb öon einem oernünf-
tigen (Eompomften melwentbeils angejeiget, unb mufj ben Ebfoielung eines Stä-
(fes genau beobachtet werben. Denn ijl es in folgen Stucfen

, wo mehr als
einer aus einer Stimme jufammen fptelen

; fo mufj es olmebem ber ©leicbbeit
halben gefächen

, welche bie Spielenbett unter ftef) beobachten follen : ijl es aber
in einem öolo; fo will ber ©omponiff feine Effecten baburcf) ausbruefen. ober
wentgjlenS eine beliebte Ebwed)felung madjen. Die Inoien fmb auch folchen
Beranberungen unterworfen, wo ber Bogenftrid) alles unterfcheibet, was
man immer jur Eusbrüchmg biefeS ober jenes Effects bebarf, ohne ber Sftatur
eines Dreperls entgegen ju fepn.

$• 4 -

EnfangS fann man iebe Sftote mit ihrem befonbern Striche abgeigen
;
wie

es ftd) nad; Beobachtung ber oorgegangenen Strichregeln ergiebt. iiier itf ein

(Stempel.

Andante,
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§• 5*

06 er bas crfte bei- ^rocp tErioIen mit beni Jperabfh-icfye, unb
bas 3iveyrc mit bem ^inaufjfridje jufammett fdjieifen; fo bat man fcfyrm eine
53erdnberung. 9ttan befere bas (jpempef, tvelcfyes man anfangs ganj langfam,
nact; mtb naef) aber alicjcit gefd)roinbee üben mujj.
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liiüpj

3^«d?r
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STJid^f nur in biefcm ©rempcf wo bie (&) ,3CIC^en f,nb; fcn^crn au$ l

’

n a^en

bergfeid)en Raffen mufj anflatt ber leeren ©ei)te bie tiefere Stoben fepte mit bau

vierten Ringer gegriffen roerben. 9)ian i|r fjierburd) ber unbequemen Bewegung

mit bem s33ogen tiberfioben t
unb man erhalt einen gleichem ^onj wie mir fcf>oti

aus bem 13. §. be$ wr§erge§enben Jjauptßu^efS rnifTen.

§. 6.

©anj anbers tfingen bie Frieden, wenn bie crjTe Stofe eines ®reperf$

mit bem £crabfirid)e ganj affein fefmeff weggefpiefet wirb
;

bie jwo anbern aber

im jpinaufffricbe jufammen gefd)liffen werben. ©s mufj aber bei) btefer
, bei)

ber t)orf)ergebenben unb bei) affen nad)fofgenben Sßeranberungen bie ©feid)fjeit

ber Stofen bes ©piefeitben einziges ^iigcnwerf fepn. Xpier ijf baö 2?et)fpicl:

Wojarts Violinfcbule,
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(Es fann ctud) anftatt bei* erjlen Sftefe eine SoSpir flehen: £.

§• 7 .

9)?an fef>re ben <Sti*icf> um, itnb fcf)(u’fc bie ^tvo crfTett Stofen im Jjera6s

fh-iefje, unb ftofje bie leiste im £maufjlric&« nad) ber Tinmeifung bcs folgenben

(Epempels.

/
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,£>ier mufj id) erinnern, bafj man bie erfte 9?ote eineö 2>reyerte im Porfjcr*

gefjenben Stempel bes 6. $, unb bie letzte SRofe iebco 5)reyerl9 in bcm ge-

genwärtigen SSepfptefe jwar fct>ncfl wegfpieien, offcin m'd)t mit einer übertriebe^

nen Btärfe, unb $roar fo närrifd) abreifjen fotfe, ba|j man fid) baburd) bep beu

3ubovcrn (ädierlicb macbet. £)ie, fo biefen §e(der an ftd; haben, pflegen auch
bep geroifjen 'Jiguven, unb jwar 3«

fiier bie erjie Sftote, ober aud) affer Orten, wo fie nur eine 9?ote affein erwü
feben fonnen, fcfd>e fo poffterlid) weg $u jupfen

,
baß fie jebermann gleich bep

bem crjlen ^nblicfe jum ladjen bewegen.

$. 8.

Sn gefebminben Stücfen mufj man oft jwep Ariden/ fofglicb 6- Süßten
in einem ©triebe pafammen nehmen. SBenn alfo mehr Üriolen auf einanber
folgen; fo werben bie erjlen 6. Noten mit bem ^erabftridje, bie anbern 6. 5Jto--

ten aber mit bem Jgiinaufjlricbe genommen. 9)tan mu|§ aber bie erjie icber 6.

93 3 Sflo--
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Stofen etwas jlaifer anftoffen, bie übrigen 5. Steten ganj geiinb barait fd)fei-

fen, unb alle burd; bie bcrnef^mlid)e ©tarfe bie erjte bon ben übrigen füttff

Steten untcrfd)cibcn. 3* &

Qi gefc^ie^ aber auch oft in iangfamen ©tücf'en. 3*

5Bitf man aber eine foldje ^affage mit fftadibrud' unb ©eifl abfpiefen; fo

nefjme man bie er|le fRcte bon 2. üriolen ober bon 6. Sflofen mit bem iperab*

flrid)e
/ bie übrigen 5. Broten aber fd)leife man in bem Jjinauf|hid?e jufammen.

3 . «.

Damit
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Allabreve. 1

tDamit ficf> ein Anfänger auch an bie iDreyerl In ein« anbern ^acfeSarf, unfr

an bie unterfdfiebliche (Schreibart gewöhne; fo fmb §ie
r jwet) £riolen ^ufamme«

gelänget ,
mit ber 34* (6) bejeid;net, unb in bem 2Uiabteve $act angebracht*

§• io.

®enn anffott ber erften Sftote jwepcr (Trtolen eine Soep it f)ingefe$et fff

;

fo werben bie übrigen Noten mit gutem (Srfofge in einem ipinaufjiriche i;ufams

men gezogen. 3[n (angfamen ©ttkfen (äfft biefe 2(rt ungemein gut; fonbcrbar

wenn bie erjieit ,$wo Sftoten etwas ftarfer angegriffen, bie übrigen aber offne beit

Q3ogeu nacfyubrücfen ober aufjuf)eben ganj ffifl unb geliitb baran gefehlten
werben. ^)ier ift ein fSepfpief:

Andante. C r

Tfffejeit mit bem £inaufftriche.

SKan bann es aud) oerfucfjen bas erfie ^Sierf^eit mit bem ^möufj1rid?e/ ba$
jwepte mit bem <>erab^vid?e ju nehmen.

$ 3 § ii*
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§. “
(5s (d{;t ftcf? eine ^affage jroar auf bie vorige 2frt, becf> lieber gan; am

berS Vorfragen : roenn man ndm(icf) bie 5. Sftotcn in einem i?inaufjlrid)e abftof=

fee unb iebe burd) einen furjen 3ftad)brucf unterfd;eibef. ^Bic bas vorige be-

tt>eg(id) flinget: fo lajjt bief? etwas fccf'er unb fiat mefjr ©ei|t; fouberbar wenn
mit 0tdrfe unb @d)n>äd)e auSgejieret rcirb. 3* £•

2fffe$cit mit bem Jjinaufßricfte.

§. 12.

•üBiff man hingegen eine folcfye ^igur red?t tteräcfytlitf) unb fvecf> auSbrä.

efen : fo ßofTc man iebe SRote mit einem befonbern 23ogenftrid)e frarf unb furj

<Jßenn jronj (Ertolen, bie fingbar gefegt ftnb ,
mit einer Boepir anfälli-

gen; fo fann man fie febr artig unb fd>meic$e(enb in einem »erjogenen 0tridje

norfragen: menn man namlicf) bie erjfe, jwote unb butte 9?cte im hinauf,

fhid)e, bie vierte, unb fünfte aber im $«rabjMc&e jufammen fdjlcift.

Wan muf aber bie erfie bcS djmuuifftrkfcs ctroaö jfdrfcr angreifen, unb bie übri-

gen aflc, aud? bei; ber Qöenbung bes ©trid;eS, immer ffiiier baran fdjlcifcn. 3 . (S,

iv^P.

Andante.

LllZl
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$• 14.
i

3&t einem mildern 'Sentpo, wcldjeS nidjt ju fangfant ttocf) übertrieben iff

^

fann man bie erftc 5Tiotc eines iDreyerls mit bem ^erabftricbe allein, bie $\Vo*

te unb örttte aber in bem ^>inaufftrid)e jufammen nehmen; bod) alfo: ba|? iebe

bet- jwo lebten Stoten abgefonbert flinge. £)ie£ mujj burd) bie (Erhebung be$

23ogenS gcfc^e^en. SDlan befere bas Stempel:

$9tan fann eine ^eränberung machen, bie man gleich boh affen anberh

unterfcf)eibet : wenn man jwar fcrey 9ioten, aber nicfyt bie gewöhnlichen brep,

jufammen fdjleifet; fonbevn bon iebem iDreyerl bie jVDOtc unb britte 9?ote mit

ber erjien Sftote bes barauf folgenben iDreyerle ober einer anbern nadjfommem
bett Sigav berbinbet. SOlan ntuj? aber fonberbar auf bie ©leidjfjeit ber <Lriof

len [eben, unb bie ötdrfe ober ben Sftad^brucf nid}t am Anfänge, fonbern am
©nbe bes ^Segens anbringen

:
fonjl fallt biefer Sftadjbrucf auf ben Unrechten Drt,

namlicf) auf bie jwote Sftote; ba er bod) auf bie erfte SRotc fallen muß. £)a$
©jrempel notrb cs flarer machen.

§*

3UC 5Tlad)abmung
,

ober jur Tlusbrücfuitg unb (Erregung biefer ober jener
ieibenfefjaft werben auef) fold}e Figuren erbaut, burd) bereit faractetmafiTgeS Übe
fielen man ber Statur am nad)fien ju fommen' glaubet. 5öenn

5
. ©. iebes

2)veyerl mit einer Qospir anfangt; fo fann ein flaglid)es ©eufjen nid)t beffee
ausgebruefet werben, als wenn bie übrigen

5
wo üTlofen mit 2lbmed)fc(ung beS

^jorte unb Piano im Jjinaufjfridje jufammen gefd)lijfen werben, SEftatt muß
ober
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oljer ben ©trief) mit einer fefir mäßigen ©tdrfe anfangen, unb aant ftiff enbeit.

SJlan becfudje eß in bem folgenben 23et)fpiele.

9ttan fann aud) »iele üriolen in einem 33ogenftrid)e jufammen fcßlcifen

;

fonberbar im gefcfyroinben Xempo. 3 *

®ie erfien 6 . Üriolen roerben in bem Jjcrabfh’icfjo, bie anbern 6 . aber in bem

Jjinauffh:id)e
,

bed) a(fo gefpielet: baß bie crfic Diete eines leben hartes bnrd)

ben 3ftad;bru<f beß Rogens mit einer ©tdtfe bemerfet rcirb. 9ttan roirb fid)

übrigens aud; neeß wof)l erinnern, maß §. 5 . wegen ben mit (&) bemerften yto*

ten gefproeßen roorben. biefem “Sepfpiele fmb and) felcße ©dnge; unb man

muß überßauptß tuegen ber leeren ©eilten niemals eine ©ei;te »erlaßen; fonbevn

allejeit ben werten Ringer braud;en.

§. 18.

5Benn man eß noef) anberß abfpielen will
; fo barf man nur bie erße

it bon 2, Cviolen allein, bie 4. folgenben SRoten in einem ©d;leifer jufannucn,

bie
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tie fegte aber roicber ganj affcüt abgeigen: fo £at man eine neue Verankerung.

£)ief fink nun jene Verankerungen ker Criolen/ kie mir igt bepfalfett.

©ie fönnen in afien ©attungen keS hartes gebrauchet, unk nach ©tforkerung

ker Umffänke ba(k befonkerS balk vermifcht angebrad)t merken. SDtan tvirk mir

mof)! vorroerfen: kafj ich kie bisher eingeftf;alteten Vepfpicle nicht meifientheils

in (£) X)ur hatte fegen fofien? (£s i |i tvafjr, fie fink fafl affe in kern nämlichen

•jene angebracht. 2(ber ifl es kenn nicht beffer ,
wenn ein Anfänger kie kiato-

nifche ionleiter fid) red)tfchaffen befannt macht; als tvenn er aus mehr $om
(eitern ,ju fpielen anfangt ohne eine kerfeiben votier vom ©runke ju ver=

flehen? es einem ©djuler nicht vertraglicher
,

tvenn er fich in jener ^om
ieiter übet, tvo kie Intervallen fchon natürlich liegen, unk er folglich luerkurch

alle ‘S.one gut in kas ©ef)6r befommt; als wenn er balk aus kiefer balk aus

jener Xonart fpielet, aller Orten falfdj greift, kakurd) in eine Venvirrung ge*

ratlp, unk etwa gar fo unglücklich tvirk, kafj er kas galfche ^on kern Dieinen

nimmer unterfchetken fann. ©oiche ieufe fommen gemeiniglich kahin, kajj fie

legtlid) fo gar ihre Violin rein jufammen ju frünmen verler-

nen, ©S giebt lebenkige Vepfpiele hiervon.
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ftebn&e $uuptffödL

Sen t>cn vielen Skrdnfcermtgcit fces Sogcnftridjcs.

ftebmbm £)auptW$

etftcv 2(6fcf)tutt.

S3oit t>er Skranfcmmg t>cs 35ogcn(Wcf)CS

bei; gleichen Sieten.

§. I.

\^afj ber 'Sogenffricb affeä unterfd)cibe
,

ffaben mit- febott in bem Vörbergehetu

ben jjauptfiuefe in ettuas eingefefjen. 'Das gegenwärtige wirb uns gdnf*
lief) überzeugen, ba£ ber 53ogenjTricb bie mieten belebe; bajj er halb eine ganz

mobefie, halb eine fred?e, halb eine entsafte, halb eine fd)erjf>afte, ifct eine

fcbmeicbclnbe
,

i|t eine gefefcte unb erhabene, i|t eine traurige, i|t aber eine lu--

ftige ‘ÜKclcbie ffervorbringe, unb folglich baSjem'ge ^ftittelbing fen, burcf) beffen

vernünftigen ©ebraud) rcir bie erfi ange
f
;cigten tyfeefen ben ben ^ubörern ,;u er--

regen in ben ©tanb gefefet werben. 3xb vergebe, wenn ber Componifi eine

vernünftige $Baf)l trifft; wenn er bie ieber leiben fd)aft d^nlicf^en SJtelobien malj-

let, unb ben gehörigen Vertrag redit anju;eigen weis. Ober wenn ein webt*

geübter Dioltntft felb|t eine gefunbe ©eurtbeilungsfraft befi&et, bie, fo ;u re-

ben, ganz narf'cten SRoten mit Vernunft abjufpielen; unb wenn er ftd) bemü-

fict ben Effect $u finben, wnb bie £>ier folgenben <£tricharten am redeten Orte

aniubringen.

f 2 '
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§. 2.

©leid)e nacf) einander fortlaufende Stoten ftnd fd}6n diefer Veränderung

unternoorfen. 3;ch will eine einjige fßaffage 511m ©runde legen, roelcfye man an*

fange ganj platt roegfpielett, und iede Vote mit ilprem eigenen Vogen|irid;e be*

fonder portragen mag. 9)lan befleilflge fid) einet* genauen ©leid)f)eit, und be*

merfe die erfc Sftote eines iedeit Viertheiles mit einer ©tärfe, roelcfye den gan*

jcu Vortrag begeijtert. 3 -

2Benn jroo und jroo Voten mit dem .£erabfWd)e und dpinaufflrtcfie $u*

fammen gefdjliffen werben; fo ^at man gleich eine Veränderung. 3 *

®ie erfte jwoer in einem ©friche jufammen fommender Voten wird etwas (tarier

angegriffen, aud) etwas langer ungehalten; die jroote aber ganj (litt und etwas
fpdtet* daran gefd)liffen. £)iefe ?(rt des Vortrages befördert den guten ©efd)macf
durch daö ©iitgbare; und es ^»int>crt das gorttreiben durd; das 3u™cfhalten.

§. 4*

59Tan nehme die erfte Vete mit dem Jj)erabjiricf>e allein
;

die 3. folgenden
aber fd)leife man in cinent ^)inaufflrid}c jufammen: fo hat man eine jwote
Veränderung. 3*
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9)Zan Vergebe aber bie ©feicb(jeit bei- 4 . 9ioten
,

/'"7N
nid)t; fonft modgen etwa bie 3 . (chten Sieten —
gar wie ilriolen flingen uitb alfo vorgetragen eee»- —

.

werben ; 1^5*

§. 5 .

©cbfeift man bie crftcn 3. Sftofen in bem iperabftricbe jufammen, unb
nimmt bie vierte tu bem £inauf|tridie abgefonbert unb allein

; fo entfielet eine

dritte 93erdnberung. 9ftan erinnere ftcfy aber adejeit ber ©leicbfieit.

erwachst eine vierte SSeranberuttg, wenn bie crftcn jroo Späten in bem
dperabftricbe $ufammen gcfd)(iffcn werben; iebe ber gvo folgenben hingegen mit

if)rem befonbern ©triebe fcbnelf weg gefpielct uub abgejtojfen wirb. Xbiefe 2(rt

wirb meiftentheifs im gefebwinben getfmaafe .gebrandet; unb es ift als eine TittS--

nabme ber im 9. §. bes vierten *oauprjtucfee angebradgen ©triebregei att-

jufeben: weil ftcb bas erfie 93iertl)eil jmar mit bem ipcrabfh'id)e
,
bas jwepte aber

mit bem ^inauffhuebe u.
f. f. anfdngt. 3- S.

Stimmt man nun bie briete unb vierte 9?ote auch in einem Q3ogenjtricbe

^ufammen; bod) aifo ,
baj? bie crftcn $wo SRofcn, wie im vorhergef)cnben

ragrapb/ herunter gefcbliffen ,
bie jjwo lebten aber in bem Jpinaufftricbe mit

(Erhebung beß Rogens abgefonbert vorgefragen werben; fo bat man eine fünf#

u S3crdnbcrung, 3 - & *

§• 8-
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§• 8 .

ginc fecbjle SJerdnberung erhalt inan, tvcnn man bie erfle Sftote im J?erak

fh-icfyc ganj affetn fchnetf abjtojjf; bie jroote unb briffc in bcm ^inaufjlriche $u*

famntcn fchlcifct; bic wette aber im ijerabjlriche iviebec befonberS unb fchneö

tveg fpielef. #uch ^ter fangt ftcf> bas jtvepte unb vierte 53iertf)ei(, tviber bie

im 9 . §. beS vierten ^auptftücfee vorgefebriebene Dvcgcl, mit bem ^>inauf=

flricfje an. SDIon fpiele bie erjle unb lebte Sdote iebeß SßiertheileS mit einem

fd)neüen ©friere; fonjl entfielet eine Ungleichheit bes gcitmaafeS.

£s fdft ftd) eine folcfc 9>ajTage auch artig vertragen, wenn man bie erfte

Süefe mit bem ^erabjfriche abjlbjjt; bie jwote unb britte mit bem Jpinaufjlriche

jufammen fchleifef; bie lefytc aber mit ber erjfen bes folgenben Sßicrtheils burch
ben Jjerabjirich in einem Schleifer verbtnbef, unb fo immer fortfafirt, bafj fo

gar bie le|fe Sßote an bie votierte gefchliffen wirb. £>iefj mag bie jtebenbe
SJJeränberung fet;n.

,
§• IO*

5«an fann ferner bie 4. <Se%bntbeiinoten bes erjlen 93iertheifs in bem
^erabjlriche, bie viere bes itvepten ^icrtbeils hingegen in bem ^inauf|lricf;e

& 3 fammen
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farnmen fdßeifen ,
unb fo immer fortfafjren. £>ieß giebf eine ad) re 9Serdnbe--

rung. Wan muß aber bie etße 9fote eines icben 93iertbeils burd) bie 0tarfe
wntcrfdjeiben.

§. ii.

. @S giebt g(eicf) eine neue unb neunte 93erdnberung, wenn man baS erflc

unb jwente Sßicrt^etl, folglich 8. ffioten in bem £erab|h-id)e; bas britte unb
toierte 93ievtf)eil aber, als bie anbern 8. Steten, in bem ^inaufjWdie bod) alfo

pfammen fdßeifet
,
baß bie erße SRotc eineg ieben 93iertßeils burd) einen ftarfen

3Rad)brucf bes ©eigebogens bemerfet, unb non ben übrigen unterfcßieben wirb.

2}ie ©leid)l)eit bes ^eitmaafeS wirb ^ieiburcf? beforbert; ber SSortrag wirb bcut--

Uct>er unb niel lebhafter; unb ber 58iclimß gewönnet ficf; babutrf) au einen langen

53ogenßrid). ^)ier iß bas £3epfpiel:

!^n einem redß gefdpinben 3e,tmaafe / unb um eine neue Hebung unb

jefynte ‘Seranberung ju machen, mag man aud) gar einen gatten “Säet an einem

Stridje wegfpielen. Wau muß aber aud) hier wie in ber nötigen ?(rt bie erße

SRote eincg ieben ‘Biertfjeils mit einem Sfiadjbrucf bcmerfen. S.
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y

\

$. 13.

<

2Biff man ßd) mm aber ait einen rccf>e fangen ^.Vjgenfitich gewonnen;

will man t>ie(e Sftotcit in einem ©tridje mit ?ftad)brucf, “IDeutlichfctt unb ®teic^=

beit borgutragen lernen, unb folglich ftd> recht heißet* feines 93ogeti6 machen:

jo bann man mit großem Stuben biefe gange ^Paffage an einem einigen 93ogcn;

firiche halb hinauf, halb herunter ahfptelen. 5)ian bergeße aber nicht bet? ber

crßen Sftote eines leben 93iertheileö ben Sftachbrucf angubriitgcn, welcher iebe$

^Siettheil bon bem anbern beutlich unterfchetben muß. *Dieß iß bie erlfte

äuberung.

§. 14.

9Benn man nun fo biele Späten in einem Q3ogenßriche jufammen $u fehlet

fen firf? red)t genbet fiat; fo muß man auch lernen ben ^öogen aufheben unb
mehrere Sftoten in einem <3trtcf;e abgefonbert boctragen: welches eine jwolftc
93erdnberung giebt. 3*

X)ie crßen jtbo Sftoten werben groar in bem Jperabßricbc, unb bie
5
W0 anbern

in bem ^pinauffhrtdgo genommen: boch werben ßc nid;t gefcfßiffem; fonbern ße
werben burch bie <£rf)ebung bes 93ogens bon cittanber getrennet unb abgeßoffetu

§. 15.

^ben alfo fann man auch bie erße Sftofe mit bem ijerabßticbe nehmen;
oie übrigen 3. hingegen in einem ©triebe abßoffen. SSkßbcö bie Dtevicbnte
Äbanbevung fe^n mag,

'

§. 16.
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her. f)in.

§. 16 .

®i({ man es bas i?ter$ef>ntemal abdnbern
, fo barf man nur bie 4 . Sfto*

tcn beö erjten «öiertfpeils in bem .^erabftriche jufammen fchleifen
;

bie 4 . Üftoten

bcs weiten ^iertfyeils hingegen in bem ^inauftlriche abgefonbert »ertragen. 9)ian

Wrgeffe aber bie ®fetd)beit bes 3eitmaafcS nicht: benn bep bem $n>cpten unb

werten ^iei-t^etle fann man gar ieid^t in baS ©ilen gerätsen. £ier i|l ba$

Söepfpicl

:

§•

JSat man in ben Paragraphen n, 12 unb 13 einen ganjen, ja gar jroee--

ne Sacte in einem ©Reifer meg *u fpieien geübet; fo mu$ man au d; wie Sie-

ten an einem «ogenfWche abfloffen lernen. 9Kan Weife alfo bas erffc «irr-

tbeil in bem £erabfiriche; bie 12 . Sioten ber übrigen 3 . ^lertbetle hingegen

fiele man war an einem ^>inaufflricf?e ,
man trenne unb unterfd;eibe fie aber

burch eine gef^minbe (Erhebung beS SSogenS, ^)ter §at man eine funfsebnte

?(bdnberung.

»/v*» v**'*

©iefe Tfrt beS Vortrags mkb einem Anfänger etwa* fehler fommen. ®S ge,

bört eine geroitfe SKdffigung ber rechten £anb baju, unb eine Buvucfhalrung

L $808«"«» w» "«!* 9W‘- ««» *>urtl> Cic U(ln,n9m ^
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®ci*n faitn «tflmtt iwcten. ®it ©4iww ein«« @cig»6o9m6 nagf wies 6 cj;

tiid)t weniger bie iatige ober $ür$e. ^in fdjwercp unb langet’ Woogen muß leid)*

rer qefüßret ,
unb etwas weniger jurätf gehalten werben; ein letzter unb furjer

SSogen wirb mehr niebergcbrüdt unb meßr jurucfe gehalten. !Die rccr/te «yaub

muß überbauptß hierbei; ein bissen fteif gemalt, bas TCn^aCten unb Dtacplaf.

jen bcrfelbcn aber muß naeß ber Schwere unb iänqe ober naeß ber ieteßtigfett

tinb £ürje beß «Sogenß gemafftget werben. X)ie Sftoten muffen in einem gleu

<ßen $.empo
,

unb mit gleicher Äraft auegebrüdet unb nicht übereilet ober, fo

ju reben, »erfeßludet werben. 2(bfonberlirf? aber muß man ben s35ogen fo ein*

Inhalten 'unb 3U führen wißen, baß gegen baß Snbe bes jmepten SacteS noeß fo

»icl £raft jurüde bleibt
,
bieam ©nbe biefer 5>affage Iteßenbe Q3 ierthcilnote (©)

«n bem nämlicßen ©tvieße mit eüaer merfließen ©tärfe ju unteefeßeiben.

§. 18.

gnbltcß fann man aueß noeß eine feefoeßente 53eranberung maeßen.

CSenn man ndmlicß bie erße Slote mit bem ^erabfirfeße befonber abgeiget

;

unb bie 3. folgcnben jwar in einem £tnat#ctcße jufammen nimmt
, bie jwote

unb briete aber jufammen fcßleifet ,
bie plerte ßingegen buteß eine gefeßwin*

be ©vßebung beß Rogens abffoßt. 3 . <£•

5)ocß laßt biefe "Xrt beß 53ortragß beßer, wenn bie Sftoten meßr ton einan*

ber entfernet ,
ober

, fo ju reben
, fpringenb gefegt finb. 3* &

§. 19.

e
$flan muß aber nießt glauben

,
alß f'ennte man bergletcßert ^Berdnbe*

rungen nur im gleicßen 3«fm«afe anbringen. 3» bem ungleichen geitmaafe

Jttejartß XHolmfcbule. di ~ fann
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fonn matt tjic nämlichen unb nocf) viele anbete machen. fVd» will mß mir^a
f -J

b evfc^n > öoj &?ffe man roirb öuö ben borfjergehenben tiefen
®ci)fpie{en unb beten SSejeicfynungen fo tief erlernet fyaben

,

baß man bic foügencen ^empef o^ne einet fernem (Srflarung
, nadj ben barauf aefeton

Seiten meg^ufpielen fernen tfnjlanb ffaben roitb. 3um Ucbcrffuffe milficb
tvoeb lagen , bafj man iebe bet unbejeiebneten liefen mit ihrem eigenen Bcrü
ct>e abgeigen, bie mit tleinen Strichen marfierten Sfloten fdbnell megfpiefen
bic mit bem /^albciifel bejeicfyneten Stofen in einem ©friere tufammen fehlet*
fen unb bie nebjt bem dirfel auch mit flemen Strichen bemerken Sftote*

3»oar an einem ©triebe, hoch mit (Strebung beö «Sogen* abgefoiTen ertra-
gen muß.

0 1 M

£>ie erfTe Sftofe iebes «Bierfbeife rnirb fjier jlatf angegriffen.

1

£>er ©trief) mitb fjier immer fjin unb f)er gejogeit.

5 -
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§* 2o*

(5ö tfl aber ntcf>£ genug , baf? man bergfeidjen Auguren nad> ber ange,

jeigten ©tricbart pfatt wcgfpiele : man trtuf? fte aud) fo vortragen , baf5 bie

33ei'dnberung gleich in bic Obren fdfft. §ret?{id) gehörte eine bergleicben iefjrf

bes fd)ma<ff)aften Sßortrags in eine eigene ‘Kbfjanblung : "Don t>em guten

tiuiftCaltfd?ert (ßefdjmacf. “Xttetn warum fort man benn triebt bet^ guter

©elegenljeit aud) etwas nein guten ©efdjmacf mttnefjmen
,

unb ben ©d>ü(ct

an einen ftngbaren 93ortrag gewonnen ? ©in 'Hnfdnger wirb baburd? ge=

febiefter bie jKcgctn beS ©cfdjmacfee feiner geit beffer ein$ufel)cn
;

unb ber ie^r

mer|ler £af aisbann nur f>albc Sjftüfje folcbc ihm bepjubringen. 3öenn nun

tu einem mufifalifcfjßn ©tucf'e 2. 3. 4. unb ttod> mehr 0Rofen burcb bett

i^albcivM jufammen vet-bunben werben
, baf? man baraue ernennet

,
ber

Componifi wöbe fold?e Sftofen nicht abgefbnbcrt fonbern in einem ©cbleifer

ftngbar vorgetragen wi|fett : fo muß man bie erfte fold)er vereinbarten SRoten

etwas flarfer angreifen ,
bie übrigen aber gattj gelinb unb immer etwas ftifler

baratt fehlet" fett. ^Jtan verfuebe es in ben vorigen Söenfptclen. 9Ran wirb

fef>en , baf? bie Stdrfe halb auf baS erfle
,

halb auf bas anbere ober britte

Sßiertbeü ,
ja oft fogar auf bie jwote Reifte bes orften ,

jwoten ober bri£=

ten 93iertf)eil6 faßt. SDtefj verdnbert nun unflreitig ben ganzen Vortrag :

unb man fwnbeft feljr vernünftig
, wenn man biefe unb bcrgleicben Paffagerv

fonbetheitlicb bie vier unö öreyfjtgftc , anfangs red)f (attgfam abfpieiet ;
um

ficb bie Uv

t

ieber 93eranberung reebtfebaffen befannt
, naebbetu aber

erft bureb eine ffeifftge Übung geläufiger ju madjett.

xr&b &Je
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£)r$ ftebmfan £auptjtu(f$

äweptef Slbfdjmtt,

S3cn tcr SDcrdnfcmmg t>cs? 23ogcit|Wcfje$ 6ct)

Stowen , tnt auö unferfd)tefclid)en unt> uttgleicfyeö

SRoten jufammcn gefe£et fmk

§. i.

<*^afj cm melebifcheS ©tü<# nicht au« pur lauter gleichen 9?oten jufamme»

gefegt i|l
,

bie^ roeis ein ieber, 9)?an mu£ bemnad) auch lernen
,

tvie man bie au« ungleichen Sftoten ^ufamnten gefügten Figuren nad) ber

3(n,ieige eines vernünftigen (lompomften (a) abfptelen (olle. (Es giebt ber=

fclben aber fo viele
,

baj? es nicht möglich tfl ftrf> aller ju erinnern. $ch

roill
,

maS mir bepfällt ,
gleich nach einanber f>erfe|en. 2ßenn ein Unfein*

ger biefe alle richtig roegfpielet ;
bann mirb er fid; in anbere bevglcichen ©a&e

gar leicht ju ftnben «>i|fen. ^)ier finb fie.

ld y (ES aiebt Iciber folche «albcomponiffm genug, bie fc!6ff bie «rt eines
1 J

(uiten Vortrags enttveber nid)t anjujetgen tvifle» , ober beii ftlecf neben

baS Poch feljen. 33en folcben ^tfwnpecn ift bie 3i«be nuot : m loldjem

§aiu foraim «$ auf bi« gut« ^cmtbeilungSfraft fincS Viclimiien an.
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b«r. bl»* &<r. bin« b<r« bi»« v-/
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&er. &in. &er. &m.
(£g roicb of)neben 3?ogen Jftad) bem ^unct roirb bie 23ep bem 9>unct nnrb

Aufheben gefdjliffenunb barauffofgenbeSftoteganj bcr 25ogen aufgehoben,

anhaltenb oorgetragen. fpä t genommen.
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<

f)€r. bin.

S3«jm ^unct nicfyt abgeffoflen,
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{)«. tjin. f)«r. f>itt.

Wer. (»in.
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lil tz:

&itt. f>er. t)itt

bin. {jer.&in.&er.&m.

n. ^er.&itu

34.



i44 fiebetifceti £<mpt|tü*S, jrecpter

^““"v— >
1

.$ier merben meiere Steten an einem 53oger*

freiere porgetragem

§. 2,

53ep affen btefen Paffngen unb betfefben 'XBanbenmg mtlf id)
,

wie

affemal
,

bie ©leichheit bes geitmaafcS recht fehr empfohlen haben. 5)fan
fattn gar halb im ^empo irren : unb mau eilet nirf)t leichter

,
als bep ben

punctirfen 5Tloten ,
menn man bie 3 e it bes 9>uncts nicht aushalt. 9Kan

thut bemnaef) allezeit beffer ,
menn man bie nach bem 9>uncte folgenbe SRote

etmaS fpäter ergreift. £)enn bep ben Sftoten
,

bie burch bie (Erhebung bcs

53ogettö abjujloffen finb ,
mirb ber 53ortrag lebhafter

;
mte bep N. 2. ( c ).

N. 4. (a). unb (b). N. 8. (a). (c). unb(b). N. 12. (a). N.24. (a).

unb (b). N. 26. allezeit bep ber jmoten punctirten Sftote in (a). unb (b).

53ep gefdjliffenen Sftoten hingegen mirb ber Vortrag nahrhaft ,
ftngbar unb

angenehm. SSftan mu|j aber bie punctirte SRote nicht nur allein lange atu

halten
;

fonbern felbe ctroas ffarf angreifen
,

unb bie ^mote perlierenb

unb ftill baran fchleifcn ,
mte bep N. 8. (b). N. 12. (b). N. 22. (b).

unb (c). unb bie etfe punctirte SRote in N. 26. (a). unb (b). ferner in

N. 29. (c). unb in 30. (c).

§• 3.

<£ben biefj mufj man bep ben Sftotcn beobachten
,

bie einen $unc^ nach

ftch fjaben
, auf mclchen jmo gefcfjminbe fftoten folgen ,

bie in einem tecljleu

fer jufammen fomnten : mte 3. (£. in N. 15. bep (a). (b). unb (c). N.

16. (a). unb (b). N. 18. (a). fb). unb (c). N. 23. (a). unb (b).

N, 25. (a). unb (b). N. 27. (a). (b) unb (c). Sttan mu|j allemal ben
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$unct cfter ju lang als ju furj haften. 'Daburcb wirb bem (Eilen t'orge-

bogen : unb bei* gute ©cfri;mad wirb beforbert. £>enn was man ben 9>unct

ju picl hält ,
bas wirb un&ermetft ben fofgenben SReten abgetragen. X>aS

ift : fie werben gefd;winber abgefpielet.

§• 4.

2öenn bie jwote $Tlotc pnnctirt ijl
;

bann mu§ bie erjle fdjneff an bie

punctirte Sftote gefd;liffen ,
ber $Punct aber nidjt burd; einen SRadibrucf

,
fott-

bern burd; ein fid; perlierenbeS gelinbcs Inhalten namhaft uorgetragen werben :

wie 3. (E. bet; N. 34. unb N. 10. in (a). unb (b). gefehlt. Söct; N.

30. in ( b). gefd;ief)t cs jwar auch ;
allein nur $ufddiger Ööeife. 21ti fid)

felbfl wirb biefe ^’tgur fo abgefpielet
,

wie fie in (a). unb (c). angejetget t|l

:

nur burd; bie Sßerjiefjung bes totridjeS , welches ben Sßortrag änbert
, fällt

btefe in bie Siegel biefes 93acagrapfj8.

§* 5.

£>te erffe Pon jwo , fcrep
,

Pier ober noch mehr jufammen gezogenen

Sftoten foü allc3eit etwas ftärfer angegriffen ,
unb länger angehalten

;
bte fol-

genben aber im Sone fid; »erlierenb etwas fpäter baran gefd;(iffen werben.

SDod; mufj es mit fo guter S3eurfbeilungsfraff gefchehen
, baf; ber "tact auch

«idjt im geringffen aus feiner @(eid;(;eit gerät!;. Das etwas längere UnfyxU
(en ber erften Sftete wmf? burd; eine artige (Einteilung ber ein bisd;en gc-

fd;t»tnber barangefchliffencn Sftofen bem ©eljor nicht nur erträglich
, fonbern rcd;t

««genehm gemacht werben. Tflfo ftitb abjufpielen bie Sßepfpiele N. 1. (a).
N. 6. (b). unb (c). N. 7. (a) unb (c). N. 9. (a). unb (b). N. n,
(a). unb (b). N. 13. (a). (b). (c) unb (b). N. 14. (a). N. 17. (a).

unb (b). N. 20. im 3wet;tcn fSiertbeile beeber tacte. N. 22. (b). N.28.
(a). unb (b). unb N. 33. in (a). (b). unb (c).

§.
-6.

€bett affo muj; man, wenn ungleiche Steten in einem «Schleifer 31^
fammen treffen

,
bie längere gar nicht 311 furf

,
ja eher etwas weniges 3U

lang ausfmlten
,

unb fold;e Pnjfagen ttaef; ber im oorljergcbenbcn Paractrapl?
angc5etgten 2frt mit gefunber ^eurtbeilungsfraft fittgbar abfpiclen. S5erglci-
dje» fmb 3. ©. bet; N. 2. in (b). unb (c). N. 4. (a). unb (b), N. 5.

ttTojarts Violinfdmlc. *£ (b).



146 ©eö fiebenbett £cmptfMcfS , jmetjfet Sfbfcfjniff.

i
y," *?.' 7* N' 8

;
(c )' unö (b). N. 13. (c) unb (6). N. 14.(b). N.vo, (b). unb (C). N. 2i. (a). mit) (b). N. 33. (a), „„„ (6).

§• 7.
*

2ttan mufj auch off eine boraueffehenfce furte Sftote an eine fofaenb*

ÜTfc* nn"b'. I ^tJP'
0(femaf W“ amommen

, nid,f übern!«

q£AS b.« Imge ««fcWjfftn jvirb : ba|j bte ganje Starte auf ble langeJute fallt. 3 . <£. bet? N. i. in (6). t>om ((£ ) ins ($) unb tm iroenten
,'“e ”7IU

/
<£ | lns (®)/ b™ N. 3. in (b) vom (®) ins CS) * vom

(«) im (H) unb vom (®) ms (g> n. 30. (b). vom (21) ins (5)ll.
f. [.

§• 8<

ttun roaS mir *on W«i Pafiagen gefchroinb Senfafft.
toue |Tei||tge Hebung btefer wenigen «enfpieie roirb einem Anfänger fd)cn fefir
nuöuct) fepn. (Je n>trb baburd) eine gertigfeit erhalten a(ie atibere bergteü
^en Figuren unb Manberungen

, nach ber 33orfd)riff eineg Pernünfttgett
(Lompomfien , mit 5empo

, ©eifi unb 'Hugbrucf richtig unb rein meg^H-
fpieien

, unb ben (Strich nach 6e(ieben ju roenben
,

$u änbern unb fo ju fuh-
ren : baf?

,
roeitn auef)

,
bem ©friere nach ,

bie perroirrtefren ©ange porfom*
men

, er hoch alfcg ganj leiert nad) ber im vierten ^auptftücfe
angebrachten iebre roieber in Orbnung bringen roirb.

©a$
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/^# O* ^N#' ^N# ^V*’ /'S*
• W# s-/* V^/# w# Vw/# ^£"%* /~\* /^*

'* \-^* V_X# W# * /"%# ^N* /^V* /^N# ^s#W* W* S^* W>* W# S^/f W* ^/*

©öS tujte OauptjM
1

Sott teil Slppltccmtreit.

£>& afytm £aupt(tucfö

et’ffer 2fljfd)mtt.

Son 6er fogeiiaitntcit gaitjen Slpplicatttr.

§. 1.

QP liest m ber Statur ber Tptolm , ba£
, wenn man auf bet (<£) ©Ct)tf

über bie State (b) ~£=z; weiter hinauf greift
, affejeit noch gute

ne rönnen f)er»orgebrad)t .—1 werben : wcld)cß aud? uon ben übrigen 3.
tiefem ©epten ju »eiferen ifr. 2ßenn nun $eut hu tage in ben muftfaliftften
©tucfen burcbgef>enbö übet* bie gewöhnlichen 5. iinfen nod) anbere 2. 3. 4.
unb noch mehr bereit gefehlt werben : fo mujj notproenbig aud> eine SXeqelpn

, nach welcher bie barüber gefegten Stafcn muffen abgefpielet werben. Unb
btefß5 i|l eö was man 2(pplicatur nennet.

§. 2.

5h;> ' *.'* ifn ®c&rm,t& öev ^pplicafitr rechtfertigen.

^ Sec
l
wmil,ct?eei^ unb tiz $ierh'd)feit. Sie

l'tOUjwenöißUit «uffert fidj, wenn mehrere Urnen über bie 5. gewöhnlichen
•£ 2 gezogen
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(ic^cgen finb. Die 23equemltd)fett erfjeifchet ben ©ebraudj ber flpplicattir
bei) gemiffeit ©drtgen

,
wo bie 9toten fo auö einanber gefefcet fmb , baff fte

ohne Q3efd)wern;p anbers ntd?C tonnen abgefpielet werben. Unb enblid) bebte^
net man ftcb ber 2lpplt'catur jur Sierli«dbfett , wenn nabe jufatnmen flehen*
bc Stoten borfommen

, bie cantabel finb , unb (eicht auf einer ©epte formen
öbgt'fpiefet werben. Wan erl)dlt fuerburd) nicht nur bie ©leid)f)dt bes Dmesj
fonbern auch einen mef)r jufammen hangenben unb ftngbaren Vortrag.
fpiele hierben wirb man in ber Solge tiefes «äauptftutfee fe^en.

3-

1)ie Äppltcatitr ifl brepfad) : Die game 2lppltcatttr ; bie halbe 21p#
pltcacttr; unb bie jufammeti gefegte ober vermifefete ^(ppltcarttr. &id-
(eidit finb einige

, welche biefe meine briffe 21pph'catur als etwas überftufftges

anfe^en : weil fte bon ber ganzen unb falben $ufammen gefegt i|T. Mein
ich weis gewiß

,
man wirb fie bet) genauerem ©iufe^en , nicht nur nufälid)

,

fonbern auch not^wenbig ftnben.

§. 4-

3
;

n gegenwärtigem 2lbfd)m'tte ijt bie 9vebe bon ber gewöhnlichen ,
ober

fogenannten ganzen 2lppltcatur. Da man ndnt(id) bie 9tcfe (a) auf ber

( © ) ©epte
,
wdd)e fonft mit bem britten Ringer gegriffen wirb

, ifjt mit bem

erften Singer beleget : um bie über bas gewöhnliche (h) noch hoher hiitaufge--

fefften Dtoten mit bem jwepten britten unb bierfett Singer abfpiden ju fonnen.

Wan muß alfo biefi fleine 2llpbabet üben

,

t 4

TT“ iJ ß. P—

n

* i£ £ £ ,
~ÄT T T r~ j 1——
tu welchem man bet) ber 9tote (a) * ben erften Sing« wicber nimmt

,
ben

man erft bet; ber (f) 9tote hatte. Der gewöhnliche Weibfprucf) fyifrt : 2)ae

2luflet*en. Wan pflegt nämlich jju fagett : <$\ev muß man mit bem er*

)ten Ringer auffetjen ; ober bidmehr : ben erften ginget aufleßen*
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§• 5-

£nefe 2fct bie Ringer öuf^ufeöen nennet man bie geroofjnUdje ober ganje

2tpph'catur : weit fte ben «((gemeinen TPioltnrccjeln am nadfflen fommt.

5Der elfte unb britte ginger tvirb a((ema( bei) ben Sftoten gebraucht
,

bie auf

ben Linien fielen ;
ber jmet)te unb bierte (hingegen frifc auf jene Sftofen ,

bie

ben 3mif^enraum außfüKen. Sftait erfennet folg(id) hieraus am. gefebwinbe-

flcn ,
wenn man fid> biefer ?lppltcatur bebienen muß. ®enn ndm(icf) bie

oberfte ober hocbjle SRote im gwtfcfyenvaume liefet , ifi es faft atfejeif ein unfrüg=

tiefes 3cid?en, bafj feine anbete a(s bie gan$e 2(ppltcatuv ffatt f)abe.

§. 6.

(Ss fommen aber oft fpringenbe 97oten bor
;

t^aS ift :
fo(cfie Stofen bie fef)t

fcoert auSeinanber Reben ,
wo man bon ber ((£) ©epte g(eid> in bie (X)) unb

auch gar in bie (0) ©epte f)inabjpringen
,

unb aud) gleich wieber jurücf ge--

(fen muß, 3Tltcf)t weniger giebt es gefcfywinbe SRoten
,

bie bon ber fyofye in

bie £iefe unb bon ber Xiefe in bie i^ohe fo fd)ne(( fortlaufen
, baf? man fte

offne bem ©ebraudfe ber 2(ppltcatuv faum heraus bringen famt. 9)kn mufj

bemnacb bie ^tppltcauir auf affen 4. ©epten JU gebrauchen roiffen , unb folg--

lief? bas £ier bepgerüefte 2tlpJ?abet rein abfpielen (entern

^aß (0 auf ber (0) ©epte (&) wirb anffatt mit bem triften i$t mit
bem erften ginger genommen

;
bie $anb bfeibt atsbann unberrüeft in biefer

©reffung; man ffbret fo(g(id) feine (eere ©epte mef)t : weil man bie fonftlceren
<£et>fen mit bem jtbepten ginger auf ber tiefem Siebenfepte nimmt. 3 . <£.

*3 7-

V
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Wan fann f4 5« Mefe tfpplicatur nicfc e&ergeföttft machen, als men«man Me nacftfen 6e)fe» ©tucfe
, Me man fönfl platt wegfpielet, tut Uebuna

MircfauS m Mr ^pplicarur abgeigf. COtan macf)t fu$ baburcf) Me läge brc
Ringer rea;tf(baffcn befannt; unb man erhalt eine ungemeine gettigfeit.
(jt ntcpt gar fd)roer, wenn man ftcf) nur ein wenig SDiufje geben wtH*: beim
man fann Me iage bet ginger in bem 2tlpl?abet nacfyfucfjen.

§. 8.

jffienn in einer Paflage bie fcodjfTe «flöte bas Ftofje (b) nur um eine«
Ton uberjreigef, fofglicf) nic^t weiter ats ins (e) ge£t; fo bfeibt man bei) biefer
flauen Zipplicatur, unb nimmt bie «flöte (e) mit bem Merten ginger, ^r»
(öfdjem gaffe wirb oft ber werte ginger 3we»jmal naef) einanber gebraucht. Äier
finb SSepfriefe:
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%flan muf? aber bcp bem fBorwärtßrücfcn beö fteinen Ringer« niefjt mid) bie

gatije ipanb
, folglich a£Te ginger »orroarts mit bewegen

;
fonbern man muß bie

Äanb unperrüeft in iljrcr läge taffen ,
unb nur ben vierten Ringer attein auß-

ffreden. £>iefj gefehlt am füglidiffen ,
wenn man ben Ringer ,

mit bem man
bie unmittelbar por bem (e) ffe()enbe Stote greift, flarcf m'eberbrücft , unb bey

bem tfußjfrccfen beß vierten Ringers nicht aufldfit. gm erffen £3et)fpicle iff

eß ber sweyte ginger im jwepten Stempel iff eß ber erffe-*,unb in bem
brüten iff cß ber britte * ginger.

§‘ 9 *

©inb mehrere Stofen über bie Stote (b) hinauf gefefjet; fo mufi bie ijanb
gednbert werben. 33ep gleichen ‘Jon für ‘Jon nach einanber immer aufjieü

genben Stofen, bie ftd? im (a) mit bem erffen ginger anfangen , wedjfett mau
allemal ben erffen unb jwepten ginger. >$•

Unb fmb es jmar aufffeigenbe Stoten
,

bie bod) borher noch aflejeit um eine

0ed)jfe jurücf tretten
; fo fangt man eine fold)e Paffaqe gemeiniglich aud>

allenjal mit bem erffen ginger an. 3» <£*.

©oebmufi man mofjf barauf fehen, ob bie paffaeje noch weiter in bie dpobe
fortfd)rcitcf

, ober ob fie nid)t pieimefpr wieber jurüd geltet? ob man ben erffen
omger noch einmal hinauf fefen muß, ober ob man bie f)ocf>fte Stofe mit bem
^rten ginger erreichen fann ? (£s würbe gefefjlct fepn ,

wenn man in bem erffen
-oepfpiei? bie Stote (g) (&) mit bem erffen ginger nehmen wollte : weit man
potfiebt

, baß bet brtfte unb »ierte ginger bie $wo fjochften Stofen ofmebem
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f^on erreichen
;

Die Paffacjc aber bep beit jwo 33ierthei(noten (f) unö (e)
roiebcv jurucf fe^ret. tlnb eben bewegen würbe eö auch ein Felder fepn

,

wenn man im jwepten Krempel bie (b) 9fote (*) mit bent erflen Ringer
greifen, unb aifo bieJpanb nod) einmal hinauf rücfen wellte: babiePafiage
hn fünften Xacte nimmer hinauf, fonbern herab gehet.

§. io.

Unb wenn fte aud) fo gar noch um eine ffiete hoher geiget
, baf, bem

fehen nach, ober eine neue gortfef3uug ber Slpplicatur, ober ein fünfter gin^
ger erforbert würbe

;
bie Paffage aber nach folcher Sßote gleich wieber herab

gehet
: fo lafjt man bie ^)anb in ihrer läge, unb nimmt bie bbeifte ober hbcfc

$e 9ftote mit bem feierten ginger.

r ,
C f-SCi

5>r feierte Singer wirb oft jrocpmal nacheinanber gebraucht. Wan muh ober

auch h‘er baejenige bepbachten ,
wae erf? am (£nbc beö §. fc. ijb erinneret

worben.

$• ii.

<£i fangen fich aber eben nicht alle paffagen mit bem erfien ginger an.

33ep feielen muß man ben britten ginger hinauf feßcn, unb mit ^bwcchfclung

>cs britten unb feierten gingerfe fortfchrciten. 3* <£•
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§. 12 .

«Öicfc fangen fid> mit bem jwepten ginger dn
;
bas ifr : man fe|et ben

jwepten ginger juetfl hinauf, unb wechfelt immer mit bem jwepten unb brieten

ob. jum (jtf.

5)Zan foimte frei) (id) fdieu bet) ber (a) Sftote mit bem erflen ginger hinauf ge.-

^en : allein weil bie “Hbroechfelung beß }wet)fcn mit bem britten ginger mef or--

bentlidjer unb natürlicher laßt; fo faf>vt man beffer bet; ber (§) unb (c) SJlote

in ber jj&he mit bem jmepten unb britten ginger fort ,
wie man es unten in

ber natürlichen läge bet) bett 3^oten (g) unb (a) angefangen fyat 3’a wenn

«5 in folcher £>rbnuttg noch weiter über bie (b) 9fote hinauf geht
: fo mujj

man allemal mit bem jwetjten unb britten ginger abwechfeln* ß. <£.

r^»

g e' t pafiagen, bie ohne ben ©ebrauef) bet- Jfppftcatut fe^r ungelegen

ju fpieleti finb ;
bie bergegen in ber Jfppltcatut fd)on

, fo ju reben, in ber

£>anb liegen. S3ct) fotd)en Pafftgen bebienet man ftch ber Jlppltcatur theite

jur riotpvoenbtgfeit, theifs jur 2>equemliYt;feir. g. (£.
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$. 14.

^
^33ie(< Doppelgriff« ftnb nicht anbete

, «(5 in bet Zfpplicatur abjufpielen.

I X

tylixn konnte jtoar in bem gegenwärtigen 53epfpic(e baß jwepfe unb brifte SSier«

t^eil beß erften tacteß o^ne 2lpplicacur a6geigen
;

affein man muf? wegen ber
^oige in ber 2(ppü'catwr bleiben : bettn affeß unnötige f»n unb f)ec räcfen
mit bec $anb mufj man forgfältigfi permeibetu

-§. 15.

©ar oft mup man halb mit bem erffen , ba(b mit bem jwepfen
,

briften,

ober auch mit bem feierten ginger auf geratbe wof)! in bie #ppltcatut hinauf

geben, (Eß erforbert alfo eine jtarcfe Uebung, bafj man bie tone affemal rein

erwifcbc, unb weber $u hoch, nod) ju tief greife. 9)tan übe ficb bemnacb i*

ben fofgenben unb begleichen ©angen:

§. 16.

So lang eß immer not^tg ijt
,

mufj man in ber tfppltcatur Weiben.

«Jftan mufj fich beftänbig Porfeljen ,
ob nicht ein ober bie anbere hoffe SRote,

ober auc& ein cuibcrer ©ang porfommt , fo ben ©ebrauch ber ZtppÜcatur er-

gehet?
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peifcpet ? man mm aber ber 2lppltcatur nimmer benötiget
; fo muß

man nicht augenbli<fiicf? über £ate unb Äopf perab rennen
;
fonbern eine gute

unb leichte ©elegenpeit abmarten auf eine folche Hvt perunter ju gepen, bap eö

bie 3uf)orer nidjt bemerfen. tiefes gefepiept am füglidjjlen
,
wenn man eine

Sdote abmarfet bie mit ber leeren ©epte bann genommen »erben : »o man unter

bem ^bfpielen berfelben gar bequem fann herunter gepen (-&)..

©5 fapt ftcf? and) fepr leicht perab fommen
,

roenn man gleiche ©dnge
mit girieren Ringern abgeigt. £)aö Söepfpiel »irb eg perflänblicher machen.

ÜKan fommt pier bep ber Sftote (g) perunter. ©ö ift ein natürlicher ©ang,
ber fepr bequem in bie £anb fallt : »eil bie Tlbmechfelung beg-$»eptcn mit bem
erflen ginger öfter nach einanber norfommt unb bas guruefgehen ber ipanb er*

leichtert. SOIan mag Öiefe Paffte nicht opne Stoßen nach unb nach gefch»in*
ber üben,,

18,

5üenn ;»o Stofen in einem Sone fiepen; fo paf man ebenfaffg fepr gute ©e=
fegenpeit perab ju gepen. 9)Ian mup aber bie crfle Stote in ber 2lppltcatur bie
jroote in ber natürlid;e» iage nepmen. 3 . ©. ($p)

4 ;



iy6 2>eö adjtat , crffcv SJbfdjttiff.

2(uf bicfe 3Ctt roirt) man bie fd>on cbm in bcr 2lpp|ic<wur ge(jör(c Sflo« Ctm bet
baföu^ erfolgten 93eranberung nicht fo leidet falfd; greifen

; fonbern ben vierten
/jtnger in biefem fBepfpiele fo viel fidlerer auf ba$ jroepfe (h) (egen: weil ber
jnjebte Singer ben Ort »or^er iu bcr ^(ppltcatur fd;o« angeroiefen hat.

§. 19.

2Ra<^> einem Puncte fonn man auch gar füglich herunter gehen.

99ep bem f)>uncte toirb ber flogen aufgehoben ,
unb injroifchen bie ^»anb herab

gerücfct
, folglich bie 9>ote Cf) in ber natürlichen läge genommen.

§. 20.

Damit man ficf> aber in biefer gan$ert 2fppltcatur auf unterfcf)ieb(id)e “Xit

hinauf unb herab ju gehen recht gefaxt mache
; fo miß id) ein $3epfpiel herfefjen,

rceld^ee man nach ber bepgefügten S3orfd)rifty red;tfd;affen üben muß.

N. 4.
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XXe eife Tfrt tiefer Pafjage abjufpielen ifl nur jur Uebung fcergejc$et : ba.

mit ein Anfänger burd) baß tfbfpielen biefes unb anberer folgen 33et)fpiele eine

ieid)tigfeit im hinauf-- unb ^crabge^en befomme. ©enn bas ^erabgehen bet)

ber (e) Sftote im erjicn 93tertheile bes jwepten 'iactes ijt unnötig: roet'C man

bet) bem (f>) im brüten Sßiectf^iic bes nämlichen $wepfen 'lacteß wieber fßtu

auf geben mufj. Q:S ifi alfo nur ein (Stempel jur Hebung. X>ic 2(bänberung

N. 2. ifl fd)ön bejfer. SDZan fängt gleid) in ber Zlppltcanir an, unb bleibt

in ber i?6be bis in bcn vierten ^acf : wo man bcp ber nfen D^ote bes Pier

ten
<£acteS(c) in bie natürliche läge 5urü<f geht. ®te ^ßeränberung N. 3.

mag man jur Uebung burchaus in ber 2lppÜcatur abfpielcn. N. 4. hingegen

ifi bie bejie unb auch bie gewohnfidfe Tlrt. SDie jwct) cifen Xacte werben

in ber Slpptfcatur gejpidet
;

bie erfle Stoten bes brüten "itactes bleibt noch

in ber Ztpplicatur; bet) ber jwoten aber als bem (e) leer fommt man her-

ab, unb bas übrige wirb in ber gewöhnlichen läge

ohne 2lppltaitur abgegeigt.

r
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Srö dd)tm ^MuptWK
ätut’ptcr Slbfdjnitf.

23cit t»cr f;a(6cit Slppticatur..

_ §. r.

S&'JW* ^£p5C
??

r^ ** t WfmT mcm ble Note (c) auf bet (X}
eepter unb D»cSRote(g) auf ber (;(£) &9tt, bie man fonfl mit bem

fweyten Singer greif r mit bem regere ginger nimmt; um mit bem werten girn
ger bie (c ; 3^otc auf ber ( <$ ) ©epte ju erreichen. SÖlan nennet es bie halbe
Jpplicattit : weil es ntd)t nach ber geroofjnlichen Sieget gebt.. bet aamen
vtppliCitrur werben bie Sloten, roeldje auf ben itnien flehen, gtctchrote in ber
gemeinen untr geroohnficbeu SJlufiffliege mit bem erflen- ober brirten

;
in biefer

falben 2(ppltcarur hingegen mit bem jweptetr ober oierten ginger genommen.
Dlad) ber geraof)nßd)err Spielart rcerben bie Sloteir fo ben 3mifdfenraum au$--
fultten mit bem jroegfen unb vierten ginger gegriffen

;
i$

t greift man fie mit bem
erflen unb Dritten. £ier ifl bas Alphabet. «9lan übe es fleißig

,
unb ocrgefTe

nicf)t bas (£)(*> fein rein,, unb ntdjf junieber ju greifen
;
bas (c) X aber

g(eid) mit bem werten ginger baran ju fügen. ©ben biefj £af man bep ben Slo-
ten (e) unb (f) mit bem briften unb werten ginger auf ber (2f) ©ente iu
beobachten X-

0

-* -* r f ¥ /

§. 2 ,.

©Ieid}roie ftcf> bie gan;e Jfppliamir auf affe ©epten ctflrecfet
;

eben fb

«ictf audj bie halbe: Zlppltcatur auf allen ©egten gebraucht. SfKan mufj aber

fonber
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fonbet^eirficf) ben britten Ringer tccfyt fc^r bcobadüen t bcnn tna» tauft ©cfa^t*

immer mit bemfetben falfcb ju greifen. Jpicu iß bae 2tlp&4bet butefr alle

©epten.

t)amit man bem gaffetygreifen mit bem brüten Ringer oorbiege
, fo ftmn mau

ben mit bem brüten ginger in ber 2tppltcatur gegriffenen ton gegen bie borwart#
nebenbei (iegenbe §6fjere unb teere Stofen Derfu^en

: 3» ©*

3 Singer. leer.

P=l
auf ber (©) ©epte.

3 Singer. —>N Jeer.

=jj==
*auf bem ( 2)

)

i

§• 3.

^iefe $albe 2lpplicatur wirb nreifknrtjeitß in ©tuden gebrauch
,

bie im
(€) ober (©), mit ber gtoffern ober f(einem Ce^e, bcnn aud) bet; benen,

f° (5) (^3) nnb (?t) gefefet finb
;

unb $war bep biefen le6tern, wegen
ber 2luswcicyung in bie 9}ebentone. 9i)lan fjat ^aupffäcbtid) ju beobachten ; ob
ber ©ang einer Paffuge baß obere (c) zjt nicht uberfebreite? ob baß mit-

tete (c) __|E_^ aud; oorfjanbeit fcp? unb _ ob bie (Dutnt ^ierbon
,
nanu

1$.,
fca

? —F— ?
uc^ noc^ baju »nt ©a|e oorfomme ? 33ep biefen brep

^ ein ^evfpiet
•

^PP-lfcatur fester allemal not^wenbig. i)ier
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$. 4.

7(ud} in ber falben 2(ppltcatur fann man mit bem jwepten Ringer oft

eben (0 hinauf gehen, wie es in ber tjanjen 2lppltcatur gefehlt; rootoon §. 13.

im vorigen Tibfdinitte ifl gefpred)en worben. £>efonberes n>enn bie 93affage

etwas weitet- ^tnauf lauft bann ifi bie 2lbwed)felung beS jmepten unb bt'ittet>

gingecs nothwenbig. 3*
t i 4 1 1

SÜiit bem erfien $mger ergiebt cs ftd) fonberheitlid) in ^ffagen, bie im (G:)

i 4 z f 4 öj>er

%
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$ier wirb ©chrift wer Schrift mit bem erffcn ginget- hinauf gegangen. >
bem felgenben Q3epfpte(e aber

,
rwo bie obere fftote allemal um eine 0ec$jr

junicf' fprtnget
, wirb lebe SJtote unten mit bem erjien ginger um eine ilerje

Reiser angefangen.

§. 6,

We Dergleichen ©ange ftnb feiert abjufptefen
;

trenn man nur gefchroinb
beobachtet : ob bie cbevfte uttb untetfre öftere eine 0ctap Won einanber abfiehen.

3» ber ganzen Tlpplicatiir fennt man eg j. »wenn bie untere 9iote auf ber
tintefrefiet ; bie obere hingegen in bem 3n»fchenraume gefe|et rjl. Wan ftefjt eg
gleich im erffcn SBiert&eilc beg §. 9. im worigen &bfcfeiutte angebrachten nwepten
©pempelg bep (b) (,f) (a) unb (b).. > biefer halben 2lppltcacur ge-
fd)ieht tuff bag ©tberfpieL £>ie untere Sfote (lebet allezeit im 3rotfd)enraume

;

bie obere hergegen affemal auf ber iinie. 2ßir fetten eg in bem erft oben atme-
führten SÖegfpiele (c) ( e) ( 3) (c) unb benn fo fort.

$ 7*

Wan muf? aber auch in biefer halben SfppKcatur, fo twfe in ber ganzen,
«uf bte einer paffage fehen : ob nämlich ber ©ang noch hoher hinauf ge.
ftet ,

ober ob man bie fwchfie STofe ofmebem fchon erreichen fann ? Wan lefe
nur trag im worigen Äbtynitte am©nbe bes $. 9. jfi erinnert tworbenr benn eben
bief bat man audj in biefer 2lppliamir genau ju beobachten : twenn man ftcb
enberg mit ben gingern nicht werfietgen twill.

f 8*

9fa'c$f weniger twirb auch tu biefer 2tpp[fcafur halb mit bem erffett bafb

nr,rT"' ?
rte
T °™ 3*"9«t fWl «n* auf 8«MJ« n>etn fimouf

gegangen, «vier ftnb bie Öeijfpicle ba\>on

iHosatts ‘Eiolmfcfwle;, £ $• 9-
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Hi3

i^liiiliig

ülaüiilii
I (

©a»5 gemeine ©ange werben oft ber Sequemttctyleit wegen in tiefe

c

falben Slpplicatur abgefpielet. 3. ©.

!> fangfamen <Stücfen wirb manchmal ber pierfc Ringer nicf)t auö
wenbigfeit

, fonbern bce gleichen ‘ioneß wegen, folglich Sietlidpfeit halben ge*

braucht. 3* £•
Andante

HEeeI
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©ie halbe Sftote (f) fonnte frer>Iic^> roo^I auf ber ( ©) ©epte mit bem elften

ger genommen werben. 7lllein Da bie ((£) ©epte gegen bei* (71) ©epte gar

fdjarf flinget
; fo wirb bei- Xon gleicher

,
wenn man ba$ Cf) jwar mit bem »ier.

ten Ringer nimmt, bocf> bie ^>anb unnem'icft in i(jrer Sage laßt
,
unb alfo and)

bie Sftote (e) mit bem bierten ginger greift. 3a &ie 9^afTaSc &angt mefcr jufam»

Wen
,
unb roiib fingbarer.

§. n.

53ep Doppelgriffen wirb bie halbe Tlpplicatur f^eils aus tTTotb*

tpenbigfett, tfieite aber aud? aus 2^equetnltc^Ceit gebraucht. SDlan felje bas

<£jrempel

:

i v t

§. 12.

Sßiefe ©ange
,

bie ber ^albert 2tppltcamr boflfommcn eigen ju fepn
feinen

,
fbnnen

, unb muffen manchmal in ber ganzen Zlpplicatur gefpielct

werben.

©as erfle «Bepfpiel la$t (td) jmar auch in ber halben 2fpplicatur abfpielen.
©a$ ^wrpte hingegen will einmal bot allemal in ber ganzen 2lpplicatitr abae=
geigt fepn.

3B 2 §. i'}.
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$• 13 .

penn in einer
: Paflhcje bie 9iofe (c) auf ber CCS) ©enfe nur aflein

ÄTV" e,nS *5?' &««, <Duint ober 6ed?|ifprunge
fo febiimef man fuf) mcpr ber 2lpp[tcarur

; fonbern man läfjt bieäanb in ber

gevg! 3.%!^
' WnÖ nwwm 0,6 ^^ mit »««Ihwfuna beg vierten Sin«

Ä"it mt itt tim “* 3“ ,anäfi'wn 6ef

4 4

Unb tnele ©tücfe fonnen entweber in ber ^pplicatur, ober aucfj ebne 2fppltca#
tur abgcfpielet »»erben. #ier ijl ein SSenfpiei. gjfon fpiele es in ber halben Tip*
plicatur : man übe cs aber aucf> ohne 2tpplicatur ; in roefebem gaffe man eben
basjemge ju beobachten f;at

, rcas im §. 8. bes »origen abfehmitteo iff erinnert
roorbea,

$. 14.

53ep bem 3utücfgeben aus biefer 2tpplicarur in bie natürlid^e gingerfage
bat inan eben auf iene iXegeln $u feigen ,

bie id) im §. 16. 17. 18. unb 19. bes
»origen tfbfdjnittes »orgefd^rieben habe. (£s iji übcrfiaupts leichter aus tie-

fer 21pplicötur fierab ju fornmen : rccil fte näher an ber gingerjage ber ge,

roöfnilicben ©pielart liegt als bie ganje ^pplicauir , roeldje um eine ganje

Zet)e erboset rfi ;
ba bie J>albe applicatur nur um einen Son hoher liebet.

2fu*
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3fuö eben ber tlrfad;e fontt man attCtifaEö bet; gefd;n>mben fottlaufenben Stofen,

bet; ieber 9?ote herab geben. 3d; will eine einjige fpaftage jum ©runbe legen;

man übe fie nad; ber tCorfdjrift ; fo wirb man aufgelegt bet; teber Sttote nach

belieben herab $u gebtetu

3}ic£ fpiclc man ganj in ber falben 2lppltcatur*

(Es liegt flar nor Äugen
, bafj bet; N. r. fcf;on bet; ber $rooten Sftote f;eraSgegan=

gen wirb
; folglich wirb ber feierte ginger jwetjtnal genommen. N. 2. br

fommt man ben brüten ginger jn>et;mal , unb geht im (a) jurücf. Q5cp N. g.

trifft es aufbte (g) Sftote mit bem $n>et;ten ginger. Q$et; N. 4. tritt man bet;

bem jtnepten (a) jurücf. S3et; N. 5. fommt man im(g) bes jmepten Sßior*

tjeils
; $$et; N. 6, aber im(f) herab, ilnb cnblicb bep N. 7. nimmt man

» i bie
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^ C Q &ce Mieten SacfeS in ber natürlichen iaqe. gw nflem

r

maU auf bleJf

e^te &vid)act fe^en. 9Xan mufUaemal bie

S

Cen beit ^fammen ju fehleren anfangen, roo man Pon ber ?lpplicarur in biegcroof)nltche £mger[age juruef gebt
; um h/erburch ba$ £% ber Suborer ui be-

t

I
,c

;)f
n
\J;

a 'lut
f‘
c nam

}!$ J&änberung unb ba$ fchncUe ^erabgeben ber^»atK nicht bemerfen. Cben jo fann mau auch ben erffen $act p&flig in berhalben 2lpplicatur abfptelen
, unb erfi im jmepten taefe auf fo pieleden 2frtherunter gehen, als man tm elften Sacte jurücf gegangen ift. Heb wiU eJ btVh

jur Hebung ^eife^en
,
unb alsbann jur permifchten 2fpplicatur freiten.

^

4 I
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SDc$ achten #aupt|hj(f$

dritter 9tbfehltttt.

23oti t>cr $ufammcnöefcgtcn ober ocnmfdjtett

${pplicatur.

§. 1.

<JV $tifammengefet$te ober t>ernufct>te Tlpplicatut will id; iene Krt bes
Spielen nennen , wo halb bie gan$e halb bie halbe Zlpplicartir, i§t jur

norhwenbjgCetc, t&t jur 23eqiiemlid;teit, unb i|t jut 5ierlid)feir nach
(gcforberung ber Umjtäube gebraucht wirb. ©an founte hiervon unliebe
^epfpiele bepbrtngen

;
bie aber einem fTeifligen Piolmijlen, bei; vor bie £anb*

nef)mung unterfchieblichee muf<falifd;er ©tücf'e, aud; von verfdjiebener 2lrt vor
tfugen fommen werben, ©er wollte bod; alle bie oft recht mit vieler ©übe
ausfiubterten Paffagen ficrfe^en ? ©lebt es benn nicht Piolmtften , welche
m bie von ihnen felbjt jufammengefchmierten 0olo ober lloncerte alle nur
erbenfliche ©aucfelepen einfliefen ? ©lebt es nicht anbere, bie mit ben unver--
ffanblichjlen paffagen alle Tonleitern burd;wanbern

;
bie unverhofteflen

, fclt--

famejlen unb wunberfchonflen «Socfsfprünge anbringen
;

ja fold;e wibrige ©dnge
imter einanber mifeben, bie Weber Orbnung noch ha^ el1 * »Die
Siegeln bie id; fyiev geben fann fmb mehrentljeils auf orbcntliche gut gefefcte
Compofmonen gerichtet. £)ie «epfpiete fmb plattweg unb einfältig hinge-
fchneben, unb ein unb anberes aus guten Concerten entlehnet.

§. 2.

. h ^e
nn

a
M um cttien ^on fWgenb ober faffenb wleberbolet

ml! L Y ft%T K rT l m,t ben nÄmlid
>en Ringern abjufpielen, bie

man bei; bem Vertrage berfelben anfangs hatte: abfonberlich wenn ber ©ang
eme
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«Ins gflnje ®ctov burdjlnuft
,

obct rocniijfiene bst st(Ie uni timt s/™ t,.
fcer Paflage notfwenbig ifi. 3. & 0 5 ;

T)ie ginger noerben burd? bie 3of)fen fomofsf in bicfem ofs in offen ben noc^fot

genben 53epfpie(en nur bas erftcmal burcf) bie gan^e $)affage angqeiget
;

in ber

gofge fungegen roirb nur iene Sflofc bemevfct, roo man ben ginget- auffe^er,

ober wo man mit ber ipanb roteber jurücf ge£t. £ier ijl nocfy ein berglcidje«

(£yempc(; in meinem man mit bem jroeyten ginger hinauf unb f;erab 5« gefjcn

«nfangt (-*)•
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SJZand'mtaf wirb eine Paflage in bcm ndmiidjen 'Jone mo man' fte auSiafit
luieter angefangen

;
nwr bag ein anderer ginger genommen £. (£. (-*)

• ÄTojAtu Piolinfcljwle,



i7° Se$ adjfen feiitfec Stbf^ni^
9)lan fann aber aucfy fo herunter gefjen. 3» Qr*

H4 i z x

§• 4 .

m •,
°fe bleibt jmarbie namlidje PafTage : ftc geJjt aber nicht <Btuffew,

weife l)tnauf; fonbem burcf) ©prunge, 3* (£.

auf ber(X)©epte.
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4 11 4 ii

(*s 316t aber auch Paffagen , in welchen bie $.6ne nicht burch eine or*

bentliche llbraechfelung bcr Ringer fonnen genommen werben. SDiefe ftnb bie

fchwere|ien Pafjagen. 5ftan muh öle barinnen vorfomnienben Sftoten tfieili

burd) gdbeö j£jfoiauffa(jren mit ber J£>anb, t^eÜJS burch 2fuSfire<fung ber $ingec

meijlentf)eite auf gerade wohl erwtfchen. üßer nun etwas befonberö auf bec

"Piolm in fchweren ©tucfen mit ber 3ett ju ^age legen will
,

ber muh ftch
von guten Stteiftern (Eoncerte anfcfjaffen , folche wof)l aushubiren unb flciiTta

üben. 3<h WH e,n Paar S3^fpiele herfe^en.

1 T. 4 2.
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***« 9«fie Souft (jöt t$uf frf;r 9uf , w„„ « |„ „„ .

!S S6

h
“

•

0uc<
^ }

a6^"m tw Jpanb mit txm briet® 3 na« 9WeW m,t wotm «6« bie (f) gicte nimmt. 3. <*
3 i>,t J,W£

* I

Sttan mag aber au$ fo gar mit bem jweijten Ringer in bie (b) Slott forim
gen; ja eine groffe £anb mag fie, of>ne ben erffen ginger bon ber (a) Sftote
n>egjuiaffen

, erretdjen. %d) fege bergleicfjen £)inge $ur Uebung her.

J

Wan
lernet baburdj bie ginger mohl auöfrrecfen : unb wenn man eine bafTatte auf
bielerfep Art abjufpielen über

; fo fe£et man ferf? in mehrere Sicherheit fie auf
eine ober bie anbere 2frt richtig fierauö ju bringen.

4 2

tytt finb noch anbere bergieicfien 55epfpieie:

ober
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4

©cfe|tcr ©eife nun aber man fptelete bat erfTe SSiertfwf be$ crften unb jmet^*
ten Sacteg ofjne flpplicafur in ber natürlichen kge

j fo muß man bennocf) nicht
ins ©fecfen gerätsen: (£



r
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'l’0n
i
m

f“,11 "™ tS bmn ,licht <™d) auf Die folgert* 31« üben 1 9t „»fd^ief^t md}t of>nc 9^u^en
;
wenn mau olfo fortfafnt :

* ®

Dbec audj enblid) gar fo

:

«*«*#«* am ^e^fn r wenn man in bet 2fpplicatur bfetbt THe
erfle Vortragsai© btefer PafTacfe t|l alfo bie natürliche : allein bie* übrigenmu^man bes 3hi$atS halben üben. Tknn manchmal finb bergletcfcn gäbe

Ffwer
»nentbefprlicf) : llnb mie gcfcf)ieb)f aisbann einem ber fte nidjt geübet

fpiele °Uebung

** ^ ^usbe^nun3 ber Singer. £ier finb nod) Veg»
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$. 6.

rf, ffIel^rn
'Va<

r

n ®affUtt3 f" &fc »PPK««« btotm ginget
oft fcfic ausjirecfen mufj ;

eben fo mufj man in ber rermtfebten Ätmlicamr
*

U

?
° ft b

l
n

i
cflen

t
gin3ec

iurärf «f«M/ o&ne bie läge bei übrigÄnqer uatibent. gerbet) §at man fonbe^eitlid) auf ben m'erten ginger m den benman flat cf meberbruefen
, unb nid)t auffjeben mufj ; rcenn ftcb gleii bev cvftegmger abroarts berceget, SKan befere ein «öepfpieh

S ^ 1
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Die Tonart, in «eichet* eine Paffage gefe|et ijl, mu^man hauptfachfid)
beobachten. Unb gleichroie eine Paffage entroeber in einer tonart bleibt

,
ober

in bie Sftebentöne austritt
;

eben fo mufj man bie £anb nach s33eränberung ber

tlmfianbe halb anbern halb liegen lafTen, gs liegt aus ben hergebrachten Qjrrem--

peln flar 511 läge : ba£ man mei^entf>etl6 auf bie hochfte 2Roten t>cn t>jerten auf
bie unterjle aber ben erjten ginger bringen muf. 2Kan mu£ bemnad) bie übri--

geh ginger bamach einrichten. SSÖenn man nur auf ben Umfang ber ®«at> fielet

;

fo ijt es gar nicht fchroer. 3*

/
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3cfi toifl nod) ein paar SScpfpiele fietfe^en ,
nnb ju mcincra X)cutiici)t'eic bic=

fclbm am Sitbe tn etwas eiflaren. <

lHojact3 Violinfcfrale, 3
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?n bem ctf>en 53epfpiele nimmt man
,

nacf) bet- 9tegel, bie oberf?e tftote (Oim britten Sucte mit bem oierfen ginger
;
man anbert aber fd?on im britten

eben biefcs Sacteö bie ganje Jjmnb, unb man beweget fte abwärts:
weil bie Paffagc im (a) fc&lieffet

;
W03U ber er|Te ginger

,
um bie übrigen

ytoten mit £kquemlicf)feit ju nehmen, unumgdnglid) not^iwenbig ifh

3nt jvoeyten Krempel wecbfelt man im lebten 33iert§eife bes erflen Sattes
mit bem ^menten unb britten ginger

,
unb rüdret mit ber ^)anb hinauf , um

bie höd?fbc ffiote (a) richtig ju nehmen : im gurücfgelten hergegen fpringet
man allejeit mit bem erften ginger auf bie unterften SRoten (e) (c) unb(a)
jurücf.

^Die oberjle 9tfote im fcritte» Q3epfpiefe wirb abermal mit bem Pierte»
ginger genommen

,
unb man gef)t

,
ofme bie iage ber Jpanb $u dnbern

,
aus

bem (c) burcf) bie fleine ©eptime ins (f). <$eil aber ber erfie unb jwepte
5act aud; nc*cf> anbers faitn gefpielet werben : fo will idj es jur Übung §ev*

fefccn.

3»
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> bem vierten Tempel tvirb bet; bcm mittleren unb §o§en Ws ber eifte
g-inger gebraust

,
baß Xptnaufge^en baburd; ju erleichtern

,
unb burcf; baß ?(uß*

fhrccfen beß vierten Singers bie fcochfle 3Rofe ju erreichen. ©a aber ben ber
törichten SRote ber erjie ginger muh genommen »erben; bemrfte nl ben bem
echluhe ber Paflage bie tiefere <ftote

: fo wirb bei; bem Äinaufareifen mit
bem vierten ginger feineßmegeß bie ganje £anb nachgerücfet

; fonbern ber
vierte ginger mirb nur außgeffrecfet

,
unb bie (a) «flöte mit bem vierten, bie

(f; 9tote aber »leber mit bem brt'tten ginger genommen.

§. 8 .

o T bie Xppücatut unentbehrlich iff.& <r
^n Doppelgriffen fann man fte manchmal nicht vermeiben. $t Cr



§• 9«

‘2fucf> in beit Doppelgriffen wirb oft ber öierteJunger au&geffrecfct

;

bie .^anb bleibt aber um>eiTÜcft in ifjrcr iage. 3* *$ (*)

T-:F :

£ J3 k £ , ^ ; h

E^^=:%-^=:p£p
£>ie unteren 3?oten »erben tmrcl)öu$ ebne SlppliceUur gefpielef.

§• io.
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§. IO.

gg wirb aud; bei* ccflc ginger abwdrfö beweget; wo bann ber brifte ober

vierte Singet- liegen bleiben, ober an feinen Drt richtig! gebracht werben, obet

auch in ber $ol3e nadjgerucfet werben muß. 3 * &
? z i

5 1 1 1 1,1
Jjier bleibt ber eierte Sw9er oben hegen

ja. kia jajäj, 1

i'ifiiifnnni iiiii
4 ; i l l 111 (eer l 4 J

sDJan muß f)ier ben eierten Singer rein binaufäufefcen fiel) befleißigen.

4.
Z T
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§. IU

. w
mu^ jroeene Ringer roegffrecfen bie (Snns «t, *x

S? SS91*4 ">«>« jm U(f 8«.,.; 0« «(Te ginger a6« imm« m |ima

k

3« t»
™

§. 12.

33«) einer ober ,$roo 9Roten (af)t fid> in £)oppefgriffen oft bic feere 0enre
brauchen: affein wenn icf) bie SBarfjeit fagen wiff, fo gefäfft es mir nicf)t fön»
berficf). ©ie feeren ©enten fmb gegen ben gegriffenen im £fange Ju febr mw
terfd)ieben

,
unb eben bie barauS enrfief>ent?e Ungleichheit befeibiget bie Obren

ber 3ufp6rer. Wan nerfuc^e eö nur felbff. Jpier ijt ein Qrrempcf.

i * i
(Wt j
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§• 13.

tt^an bebtenef ftdj aber and? b^r öermtfd)fcn 2tppltcatut jur bequem«
: um ndmltdfj affcg nabet* anetttanber in bte Jbanb $u befommett

,
unb

bem unnötigen #uf=unb 2(bj!eigen norjubicgen. 3* ^

« §•

^‘e
(f Paffättm fontif« man jroar ofjne beit ©ebraucft bet* Sfnplicätut

aoülSt f'r ?i"
n <« «ans« ju U<b hj&mn Die

<vpplicatut
: fofgftcb aus SietUc^iett, 3. ©.
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» 2 i 4

SJlan fbnnte ^ier fd;on bei? her (g) Sftofe (&) herabfommen: allem man bleibt

nid)t nur ba oben
;

fonbern
,
nachdem man im fünften £acfe (jerab gegangen ifl,

fo gef)t man im fechflen Dicte roicber hinauf. Qjben bief? gefcfjie^t im fiebenben

nnb ad)tcn Dictc. Da nun
,
öom werten Sacte an , affes auf einer ©epte

gefpieiet wirb
; fo erhalt man burdj biefe ©Icid^eit bcs Klanges einen ange;

rtefjmeren Vortrag.

$• *5 -

3n btefen 2ibfd>mtt geh&rt audj jene Verlegung ber Ringer, bie man,

dem gemeinen ‘SBeibfprudje nadi
,

bie Überlegung nennet. $ttan muff

fid) biefer Tirt fef>i* oft in Doppelgriffen ,
ober auch bep fchnell fortlaufenden

ten bebienen : roenn nämfid) jmo mieten jufammen ,
ober aber gleich nacheinan-

der treffen ,
bie jroar ber iagc nad) mit gleichen Ringern foHten genommen n>ec=

den, burd) die (5rhof)ungs » ober (£rniebrigungö--3c > cben hingegen f°
cinanber

entgegen ftnb ; baff man lebe derfelben mit ihrem befonbern ginget abfpiclen

muff 3n folgern gatte roirb anfiatt bes britten ginge« ber werte, flattbcs

jroepten ber dritte
,

unb anfiatt des erflen ber jrcepte ginger genommen, nnb

biefer über ienen fungelcget. Daher fornrnt beim and) dass $Bort Überlegung»

SKan muff aber rein greifen. Jpicr futb “©epfpicle.
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Ai 1

<£$ gtebf noch einige anbere ^icturen , rco atfemai bret? Steten über ein--

anber fiefjen, bie man in einem SSogenftridje auf einmal jufammen nehmen muff.
SDa mufj man nun manchmal mit bei- ganzen £anb aud) fo gar aus ber natürli=

c^en läge jurücf meinen. SJtan befebe bas $3ei;fpiei.

$ 17.

£>en Regeln biefer uetmifcfyteit 2tpp(tcatur finb auef) bte aus brcti

9Roten bejte£enben übrigen ©riffe mei|tentf)cfls unterrooifen, >$. ©.

Snojaers VioUnfcbuk, % a



i86 Scö acfjfett £<mpf(htcf6, brittcr 3ß#ttitt.

uMf"
i i t x N. IV..mmmm

>- 5 I l

1 i

ist

4 ! 4 !

4 ?

mm
ii i

Das cijTe (Krempel bebält t*ui*cf> bie gan$c ^Paffage ben erfreu , ;vpeyten unb

vierten ginger. Die anbei» «jmcp unter N. I. ftcfienben Qxnfpiele geben

buict} bie vermifcfyte ?(ppliamir. 33ep N. II. tft bie Überlegung ange*

6rad)t
,
memon erft im §. 15. ift gefprodjen meeben. 3» bin jmcp ^crfpiclen

unter N. III. ftcd'et bie Ziueftrecfimg beS vierten gingers
,

bie mir porber

im §. 9. fdjon berühret £aben. Unb cnMicf? mirb nad? bei im jebenben Para*

grapb «ngejeigfen Xvt in bem ©cpfpiele N. IV. ber erfte ginger juruef ge-

jogen.

§. 18.

fftun femmen mir nod> auf eine Spielart, bep bei man ftcf> mefjrcntfjeite

bei uevnnfd;ten 2lpplicatur bebienen mujj. <£s fmb jene gebrodene 2tc#

corbe.
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corbe, foman 2(rpeggto O), beren 93ortrag aber bas Xrpeggiecen nennet.

SDic 2frt biefe gebrodenen 2lccorbc borjutragcn mirb C^ctlö »on Dem (£om*

pontßen angejetget
;

t^eils t>on bem Ütoltnifien nad? eigenem (öutbuncfen

gemacht, 2?eo btefer ©efegenfjeit n>iff rcf; jug(eid) aud) ein unb anbere 23er*

anberung ,
bie mir gefc^minb bei; fallt, feerfe|en. Xpier finb fte.

4

“v—

4

d =£=£: x_:=
!1

w
_

~ w w. .

~0~ Vf/

Ha 2

(A) <£$ fommt ton bem ffiort «arpfc ( Arpa ). faßt alfo 2Crpegpteren ( oon
arpeggiare) auf J?arpfcnart (Vielen; batfiff: bie £one nid)t jugleicf), fon*
bem jergltebert bortragen.



188 ©eö ndjfeit £<wi#ücfs3 , britt« S(bfd)irft.
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äi^SUfpippppi^
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> » >
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unb fo fort.
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§• 19-

3n btefen S3epfpieien ftnbet man bie Ueberlegung ; bann bas Utiefixt*
cfen unb Suvücfjiebcn eines

,
unb auch oft $iueener Ringer jugleicf). 9)?an

ttnbct ferner baö orbenffic&e hinauf-- unb Jperabgefjcn burd) bie vermifbf? tc
2tppltcatuc : unb onbiid) finbet man audj etroeidje Sßerdnberungen in bei- 2lvt
peggtecung. ©ie baö 2tt

-

peggio in bein crjlen lacte eines jcben (Stempels
auge$eiget tft ; fo muß man in ber $ofge bei- über einanber gefegten SRofen
fertfagren. (£s finb biefe wenige Q3epfpie(e fienlid) nur ein ©cbäffenrifi affer
möglichen «Bevdnberungen fowobl tiefer 3ppltcnmr , als bei- qebvoebeneu
accorbm : »enn ein Anfänger biefe rein abfpielen &m, fo f>at er einen

^«3 f»
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fo guten ©runb gelegef
,

baß er fehr wenig <3efchwerniß ftnben wirb alles
was »gm bcrgleichen oorfommt

, halb richtig unb rein Por$utragen.

§. 20.

3um ^Sefc^fuffe biefcS J^auptfTucfc^ muß id; noch eine nuhfidw Deobadp
tung einfdjalten

, bic ein Ptolmiß bep 'Xbfpielung ber Doppelgriffe machen
fann . um mit gutem Xouo

, fräftig unb rein $u fpielen. ©s ijt uiiwibcrfprech-
lid), baß eine ©epte, wenn fie angefd;lagen ober geftrichen wirb, eine anbere
if>r gleid;gefnmmte ©epte auch in Bewegung fe|e (£). Dief; iß aber nicht
genug. $d; f>ab bie 9>robe auf ber fi'olm, baß benm Bufammenfrrelchen
jwecner Däne auch fo gar halb bic £er$, bafb bie (Duint, baib bie 0ctao
u.

f. f. »on ficf) felbfr auf eben bem nämlichen ^nfmimente baju dinge. Diefes
bienet nun jur untrüglichen «Probe, womit fitf; jeber felbft prüfen fann, ob er

bie Sone rein unb rid;tig ju fpielen weiß. Denn wenn jweene Sone, wie ich

fte unten anjeigen werbe
, gut genommen unb recht aus ber £ioltn , fo ju

reben, heraus gezogen werben; fo wirb man gu gleicher 3cft bie Unterftimme
in einem gewiffen betäubten unb fchnarrenben iaut gar beutlich hören

:
finb bie

3-bne hingegen nicht rein gegriffen ,
unb einer ober ber anbere nur um ein

bißchen $u hoch ober ^u tief
; fo ijt auch bie Unterftimme falfch. ©tan gcrfud;e

es mit ©ebulb : unb wer ficf> gar nicht bavein ßnben fann
,

ber fpiele anfangs
and; bie fd;war$e ©runbnofe

,
unb nähere bie ©eige bem ©ef)br

, fo wirb er

bei; bem 2lbfpielen ber jwo oberen Stotcn eben biefe untere fd;warje Stete baju

fd;narren hören. 3« näher man bie Diolm an baS Dhr half/ je mehr barf

man ben ©trid; mälTigen. S3or allem aber muß bie Diolin gut bezogen unb

rein

C b) Daß bieß eine ben Slltenfchon befannte ©aefje waofagtimS Ariflides Quintilia-
nusLib. 2. de Mufica mit biefen SBorfen : Si quis enim in alteram ex duabus
Chordis eundem Sonum edentibus parvam imponat ac levem flipulam

;

alteram autem longius inde tentam pulfet , videbit Chordam Hipula onu-
ftam evidentiflime una moveri. (£S laßt ßd) aud; eine anbere •Probe machen.
93?an hange ein ©eiginftrument , beflen ©epten nicht etwa gar tu fepr an#
gefpannet finb, nahe ju einer £>rgcl ; fo wirb man, wenn bic Sone, welche
bie leeren ©egten beS ©eigmjtrumcntS haben , auf ber Orgel berühret
Werben ,

r
$u gleicher 3*’it bie leeren ©epten auch / obwohl unberührt , mit?

Hingen hören , ober wenigff eine fiarfc ^Bewegung berfelbcn bemerfen. Ober
mau geige auf einer nicht ju flarf bezogenen , unb etwas tief gcitimmteit
©eige baS Cg) mit bem Dritten Ringer auf ber (£>; ©epte; fo Wirb fich bie

Were (©) ©epte gleich felbft bewegen.
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«in geflimmct fet?n. ^iet* ftnb einige groben bauen. 9)lan ftefjt baraus wie

gewaltig bei- karmomfebe 2)reyflang (trias harmonica) tfh 3- Cür. 2öettn

bie ^roo Sficteu eine fleinc CCerjc oott einanber abjleben; fo f)6rt man unten bie

groffc ücr$ ober iDecime barju : (£ö macfyt a(|'o einen wohl jufammenflimmem

ben iDreyElang.

r^:-

illpipifippl
53enn hingegen bie ^rno 5?oten ein grofjfere iler$e betragen; fo £ort man bie

(De tat? $ur untern jftote.

r- rr-xf?—rr-O---

0tef>en bie 2. “Sone eine natürliche (Duart bon einanber
; fo fibret man $ur wn

fern 3Rote bie (Dumt.

T? H O 1k—%—

:

T rr

ft-
€>— t—0 .—

1

l
1 WiS.—.*—.! fiL J1 f» 1 p : .

©inb bie ;n?o Sfloten um eine kleine 0ed?ffe bon einanber
f fo fwret man bie

grofjere <Xet*3 ,
ober IDectme.

-o- io. z9z :5z

illllpipii—e-

r=W
©ei) ber groffern Sechfle flinget unten bie <Dnmt.

r_XQ ,
— -Q-

lipiipüpipii:
r



l 9* achten £auptfttkfö, hittev Slbfcfjmff.

S^an f)6ret cs nocf) heutiger
,

metrn man einige Doppelgriffe gleich nach ein*
anbei- nimmt : benn ba faßt bte Tfbänberung btcfer fd)nai-renöen ^6ue mehr ii*
bie O^em 3. (£.

metjr u#

o XG- -Q--

zuzznzn -€>- -r\ ~~
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23oit tcit 23cr|tfi(iigen , imt> einigen bafjtit gejjo*

rigen Slusjicrungen.

$. I,

<J^ie tVrfcfrltfge ftnb fleine Sftotcben , bie jwtfcben ben gewöhnlichen fftoten

flehen ,
aber nicht jum Xacfe gcredjnet werben, ©te ftnb t>on ber «Natur

£lbjt ba$u befiimmet bie Xbne mit einanber ju »erbmben
,
unb eine ITieloöie

baburd) ftngbarer ju machen. 3d> fage : t>on ber Viatut fetbjr. 3>tm es

iß unlaugbar, ba|] aud> ein Raiter fein «Sauernlieb etwa alfo mit JDorfcfylacjen

EfeiTiizS :: ba eg bodf im ©ruitbe nur fo f;ci^t

:

fdflieffet

:

_ ^ V fwiui retpr itjn mit tDemalt Dabtu«
: ©letdjwie oft ber einfdltigße «Sauer in Figuren- - unb Sd?lu|fen rebet

,
oljne cs felbß tu mifien.

T>ie SQorfdßäqe fmb balb tDiflonanten («); balb fmb fte eine Söieberholunq
ber »origen «Note

; balb eine Tiusp'erung einer leeren SPZelobie
, unb eine 3e=

lebung eines fdßdfrigen ©a|es
; unb enblid> ftnb fte basjenige

,
was ben «8or*

trag jufammen fanget.

<£s ifr bemnadj eine «Kegel offne "Husnalfme: tTJan trenne ben ^orfcbfqtt
memal von feiner £auprnote, unb neunte fte allezeit an einem .Sogen?

(4) ©er nicht weis,- wad ein ZnfTonant t(l ; bem wiff ich eS faaen
: ja !d> barf

tf)in tutr bie ffonfemaaten nennen, Oie Confonantcn ftnö ber tSirülana
bie grofiere Cerj unb and) bie fleine«, bie Ohunr, btc vSecbfiT «,,Ä&* ^^nanten J„b alle bie anbereu >{crp«£» mm fttf
*• 5. beS omten ^«nptliötfes nad)fef>cn mag. Sie McilunaKlonamen uttb üuffonnnten

, unb alles übrige gehört ju ber ^entund,'
lßowrt6 XHohnlcbule, '3 b
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firicbe. ©a§ a6cr bie nadpfolgenbe
,
unb nicht bic uorausjlelfenbe Sflote ju bem

X>orfcfclage gehöre, tw'rb man n>of>( aus bem \Hhtte, Darfih^g>fd)on (Ho)?
abnc&men.

§• 2.

(5s gfeht abfJeicrenbe unb auftfetgenbe SSorfcfofage , bic aber bcpbc audj
in an)<h|agenC>e unb burcbgebenöe getfpeilet roerbcn. ©ie abfleigenbep
©ovfctpldge finb bic natürlichen , roeif fte bic roaljre Statur eines borfrblags
nach ben rtdptigflen Oiompofitiongregeln ffaben. 3* <£.

©ie abfleigenben t>otfd?lage finb aber aud> jtveyerley : ndmiicfi bie

langen unb bie furjen. '©er langen finb tüieber $wo (Batttmgen, bauen

eine langer als bie anbere tft. üßenn ber ©orfetdag toor einer Qjieitficilnote,

2(cf)ttl)eilnote ober ©ecfi^ehntfieilnote f?cbet, foifi er fdjon ein langer ©orfdplag;

er gilt aber nur ben halben ©peil ber 9?ote
,

bie nadjfommt. SOian fjalt alfo

ben ©orfdplag bie %cit

,

fo ber f)albe ©peil ber 9?otc beträgt
;
nadpbem ab«

fdjleift man bie Sftote gan$ gelinb baran. ®as bie 97ote perfiert befömmt b«

X>orfdplug. £ier finb ‘söepfptele:
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^Katt fbnnte frei) ((cf) affe bie abfleigenben Vorfd)lage in grofje 9^ofen fe£en

unb in ben Xact austfwlen. 'Mein toenn ein 0pieler barüber fommt
,

ber

nicf)t fennet
, baf es ausgcfcfyriebene 53orfd)(dge fmb, ober ber alle Sfloten ju

Derfraufeln fd)on gerpobtiet (tat, wie fiefit es aisbann foroofil utn bie ITJeloCue

als <oatmonie aus ? 3id) tpette barauf ein fold)er fd)enfet uod) einen langen Vor*

fdplug barju unb fpielt es alfo

:

rocfd)es boef) nimmer uafürlid)
,

fonbern fd)on übertrieben unb oerrottret ld£t ( b ).

ijl nur fdjabe, öajj Anfänger fo (eid)t in biefen geiler oerfaffetu

§. 4.

T)ie jtpote 'Xrt ber langen Vorfd?Idge , b/e man bie langem Vor*

fct)lage nennen mag, fmbet man erjilid) bet) pimctierten 9ftoten
; jweytene,

ber> falben SRoten, wenn fie im 0
‘Sacte gleich Anfangs fielen, ober roenn im

groepoiertbeil ober S3ieroiertf)ei(tacte nur eine ober f)6d)jienö jroo Oorfommen,

bapon eine mit bem Vorfd)luge bemerfet ifh 3'n biefen gaffen roirb ber

Vorfd>lag langer gehalten. 53et) ben puncrierten Hotcn bdfr man ben

Vorfcblag fo lang
,

als bie 3eit ber fftote austragf
;

anflatt bes ^uncts

fimgegen nimmt man erft ben Ion ber SRofe
,

bod) fo ,
als wenn ein 9>unct

haben (Kinbe : benn man ergebt ben 53ogen
,
unb fpielt bie fe(jte STtote fo fpdt,

bafj burd) eine gcfd)roinbe 2lbdnberung bes 0trid)6 bic barauf fommenbe Sttote

glcid) baran gehöret roirb. 3< S.
P

j

0o roirb es iz~
gefd)ricben. -z^z^izzzt

93 b 2

(t>) Nen defis Opera, neva immodevatus abundes. Horar. Llb. III. Sat.V.
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tt>trb alfo "i7~^ 'nr~P-

gefpiefef.

®“ n
,™J" a

f®,
tine M« 31«' , bei) »tu oben angemerften jnwmeit ÄufifTcn™

“ .

b( " Wot|*Iuge abfpielm mit

I

;
|b befommt bet PotfiUut bra Weife

Mbm 3?o(f 3/
(g"”

ba> tem 5&ti‘e nimm» ma “I1 5»» bet

<co fcf;i*ei£>t man$.

giebt no$ anbere Jalle roo man ben langem t>orfd?lag brauet

,

bte aber alle unter bie Spielart ber punctierfen Stofen geboren. 3. <£. im
6
unb

6

lacte ftnb oft *roo Stofen auf einem $one an etnanber gebunben
, bereu bie

Porbere einen ^unef naef) ftcfj ljat. $n folgern $alle mirb ber t>orfd>lacr bte
ganje 3etf auögefjalfen

, meiere bie Stofe fammt bem fünfte betragt. 3. (£

©0 fcfyreibt mane.

:“E§g£
^-5

Unb
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IllflflM
Uttö fo wirb eg aefpielef.

(Eben auf bieje Xct ßdtf man im folgenben 33egfpie(c ben ‘Dorfd)lagt burcf)

baö game ct^lc ^3icrf|ei( aus
, unb betmt jwepten 93iertf)eiie nimmt man erß

bie J^aupfnote unb fpieit bie übrigen gleid) baran fett, £>ie£ läßt füd? aber

bet} jjalben Stofen nicfyt allemal tfyun , wie rote bep ben flirren X>orfd?lage»t

fe§en roerben.

b. . /" ü j

©o Wirb eg gefpielet.

Unb manchmal liebt eine ©ofpir ober oft gar eine Paufe ba, roo man bod) noch
bie Stete borcti foffte. SBenn eö nun ber (Eonipcnifi babep berfefjen bat

; fb muß
ber SMinifl gleic&rool gefdjeiber fepn , unb ben Porfdtfag fo fang au$baTte«
a(6 bie folgenbe Slote gilt

,
bep ber ipaufe aber cr(t in ben Xm ber %>te

einfallen. 3 . (E.

jO
_Z_I E=

*Jt_— y——

1

^ _ tr~ h
auefj fo fpule».

€s<^b 2
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gehöret a6er entmeber Die (Stuftest in bie dompofition ober eine qcftinbe <£*.
wrtijeüunggfraft baju

;
unb biefe meine ief)re »erjte^er ftd) fiauptfdctlid) ^enn

man allein fpielet : beim in ©tuefen poii meljr Stimmen fbnnte cs bei- (Eompenifte
wegen bei- Sortfdjreitung ber Lluterfiimme ober $Kittel|ftmme eigentlich alfo per--
langen. 3*

£)ie langen "Dorfcfclage entfpringen aber nicht allemal aus ber porher gt,
henben Sftote. ©ie werben auch frei) angefioffen. 3*

«J—* ff-
*
-•

&r^^c=T-.p
6o flnt> fte gcfchri«

W-
6o muß man$ fpielen.

ES
§• 7.

• ©ie fommen auch nicht allezeit »om nachffen Sone
;

fonbern aus affen

tetuffen. Unb ba machen fie (c) bie ^’t'gur beS Aufenthalts im porigen
$one.

§. 8.

(0 ©u’ß 1(1 i»ar Figura retardatioms. £>a$ erffe Q$epfpiel ift aber auch eine ?H5c«s

bciholuna , bie man unter bie Figuren ber Äebet'unfi $el>la unb mit ihrem
rechten 9?ame Anaphora heißt.
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93or allem muff man beobachten : erjllicb , baff man bep ben abflet^fn*

ben "Porfcfcldgen niemat btc leere ©epte Povfcblag brauch? • fonberw

baff man
,

wenn ein Dorfcblag auf eine fokhc^ fallt, fclbcrt allemal mit bem

vierten Jinger auf ber neben liegenben tiefem ©epte nehme. 5weyreri0 muff

bie ©tdrfe bes toucs bei) bett langen unb langem Porfcblagcn allejeit auf

ben "Porfd?lag ; bie ©cfovpacbe aber auf bie ?ftote fallen. (£$ muff aber

mit einer angenehmen SDiafftyung beö 53oge»ffttcheg gefcbeljen, 'Kud) bie

©tarfemuff eine ©cbwacbeoor ffdj haben. TOlan fann einen langen Poe*

fcblag, öon benen hier bie SRebe iff, gar leid)t etwas weich anjloffen, ben Zon

an ber ©tdrfe gefeffwinb wad)fcn taffen , in ber Glitte bes Porfcblage bie

grofte ©tarcFe anbringen, unb aisbann bie ©tarfc
ff>

nerliehren, baff (ehrticb

bie ^»auptnote ganj piano bareitt fd)£eift. 2lbfonbetlich aber hüte man ftd) ben

ber j^auptnote mit bem SSogen nachjubrücfen. SSKan muff nur ben Jinger, mit

bem ber \>orfd?lag gemacht wirb , Aufheben , ben 25ogew aber gclinb fortge-

ben (affen.

§• 9- -

<5s giebt auch furlje Porfcblage , bep benen bie ©tdrfe nicht auf ben

Porfdblag/ fonbern auf bie Jjauptnote faßt, ©er fur$c Potfcblag wirb
ff>

gefeffwinb gemacht ,
als cs möglich tfl , unb wirb nicht ffarf , fonbern gati}

jeffwaeff angegriffen. ?Dian braucht btefen ftitjen Porfcblag, wenn mehr
halbe fftoten nacheinanber fommen

,
beren iebe mit einem ^ocfcfflagnotcffen be-

jeichnet ift ;
ober aber wenn auch manchmal nur eine halbe 5)7ote jugegen iff

,

bie aber in einer folcffeit paffage ffeefet , welche gleid) t>on einer jwepten ©tinv
me in ber höbet« (Duarre ober in ber tiefem (Dumte nachgeahmet wirb

;

ober wenn man fonff t>orficlpt
, baff bureff einen langen Porfd?lag bie 9icgd

mdffige Harmonie unb folglich auch bie Ohren bet^uhbrer beleibiget würben;
unb enblid) wenn in einem Allegro / ober anbern fd)erraffen ‘tempo etwelche

2ffofen ©tuffenweife ,
ober auch Serjweifc nacbemanberabffetgen , beten iebe

einen
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einen t>ovfd)lacj bor jTd> f>at
;

in meinem man ben Dorfcbfcjg ttneÄ
nwgfptelec

,
um bem ©tücfe burch bas fange Tfushalten bet* \>orfd)lage bie ifc

Jxtfttgfeit nkhMu benehmen, £ier feigen bie 33epfpiele
,
wo bei- Vortrag mit

fangen $3orfd;lagen oicl ju fchlafertg flingen würbe.

liPiiiilli
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25ep biefen ©eptbinbimgen fofite man jmar aliejeit cvfl bet; ber Ticbttixiitietc (•*)

bon bem 3ßorfd)lage in bie Jjauptnote einfaifen, wie §. 5 , gefagt worben: aff ein

wenn einejwote ©tirnme babep ifl
,

gefällt es mir gm- nicht. 3!>cnn, erftltd),

fdfft bie ©epttme erft mit ber ©runbttote ein
,

unb bat ff}re rechte Sßorberei*

tung nicht
;

obwohl etwa einer fagen mochte : bas ©t-hor werbe burch bas ©e;

mttonium bes 93orfchfagS betrogen
,

unb burch biefen Aufenthalt , als ein $ier--

lidje ©ufpenfion , bennoch fdjon uergnitget. Svpeytene faiien bie tone im

reffen halben 'tbeile bes 'Sactes fo wibrig p.ifammen
,

tajj, wenn eS nicht recht

öefd;winb weggefpielet wirb ,
bie 2)ij]orunje bem öefpor unerträglich iff.
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1^3 xd X2 T-— rr-

§ IO«

£>ie auf|le%enben T>orfd>Iacje finb überfjauptg nid)t fo nafürft'cb, «lg
He rtbfteicjenben

;
fonberf)eitfid) bte, welche aus bem nad)flen

,
unb jtvar aus

einem ganjen Sone fterfiieffen : weil fee aHe^eir jDlfibnanten finb. 2ßer weis
ober nicfyt

, bafj bie iDiffonanten md)t aufwärts
,

foitbern abwärts muffen ge*
lofet werben ? Sftan (fanbelt bemnaef) fefw vernünftig, wenn man einige £wi=
fd?ennotcf?en baju fpielet

,

bie burd? bie richtige Tfuflöfung ber 2)ifionanten
baö ©eljör vergnügen, unb fowvbl bie SRelebie als bte Harmonie beffetn. 3.©.

0o wirb eg

jefcbrieben.

0o fpteft

mang.

Sie orbentlidfe

tofung berSif*
fonanten.

Sie ©runH
tfirame,

?(uf W,fe Xrt fallt bie Stärfe auf bis etjle 3}ott bes «arfdtlags
, u„b w;rbbie Jbauptnot, gelmb unb fo baran gepfiffen

, wie « fd,on V g.
'« LE*' “* ** *» * mit ImÄÄ

§• JI *

XHojßrta riolinfdjule. Cc
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§. ir.

®latt pflegt aud) oft ben auffieigenben *Porfd)tag *>on bet £er$e
jtt

machen , roenn er gleid) bem ?(nfehen nad) aus bem Sfobentone ^erflteffcn fottfe,

9Ran mad)f if>n tu foldjem Salle aber meiiteutfjeils mit jrooen SJtoten, 3 . Qr,

$Benn er frei) miifj angeftoffeit roerben gefd)ie£>t es gemeiniglid). 3* ß:.

£>ie erfte SRofe biefes 23orfd)lags oon ber £er$e mit jroo Sftoten ift mit einem
^Puncte oerfefien

;
bie jroote hingegen ifr abgefürjet. Unb eben fo mufj biefer

33orfcf)(ög auef) gefpielet roerben. SÖtan muj? namüd) bie erfte Sftote etrons lan-

ger halten
;

bie anbere aber fammt ber i^auptnote o§ne 2ftad)bru<f bes 23ogen$

ganj gelinb baran fd)leifen.

§. 12 .

(ÜZan fantt aud) aus bem näd)fien £one einen 93orfd)lag mit jroo Stofen

ntad)cn
,

roenn man ben über ber Jjauptnote fte^enben ton barju nimmt.

3 * <£. (*>
*

QBenn man ben auffietgenben X>orfd)(ag nur mit einer Stofe unb aus

bem nad)jlen Xone nehmen will
; fo flingt cs gut, roenn er gegen ber Jjauptnote

einen falben “£on betragt. 3* (£.

TV#-
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llrtb biegrofje Septime, mit bet Secunb unb (ßuart begleitet, fpridjt bem
aufjleigenben f)albtonigen $8orfd)lage ba£ ©oft, unb macf)f einen guten Ginbrucf

in ben ©emüt^ern bet 3uborer : abfonberJid) wenn bte 93orfd)Iäge bep ben übri-

gen Stimmen auch aüemal £ingefe|et ftnb , unb bet) bem 2(bfptelen genau be*

cbad)tet werben. 3* S.

Gp fbmmt aber auef) bte oergroflerte CDumt neef) barju
,
unb fte perfbetbrget

ben ©earaucf) bes ftalbtönigen Sßorfdjiage burd; fid) felbjl. 3. £,

€c 2 2)?an

/
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Wan vergefTc aber nicht tag bte ©tdrfe auf ben «Borföldg, bie Schwache ab«
auf bte ^aupfnote faden mug. SBooon bie 7frt bcs «Sortraaö 6. 8. ift ae«
lehret worben.

7 1 a

§. 14.

5>te Vernunft unb bas ®br überzeugen uns alfo
, bafj ein auß bem 3de*

bentone herffieffenber unb aufffeigenber tom'ger unb langer borfcblag platt

weggefpielet feiten, ber balbtomge aber allemal gut fcp : weil er, er flteffe aus
bet- groffem ilerje, aus ber öreyconigen (Duarte, ober aus ber t>ergrojfer<
ten 0cd)fte , adejeit ober burcf) bie »ergrofferte <Dumt , ober bur d) bie

oergvofferre ©ecunt), ober burd) bie große Beprime fidj regelmdffig lofet.

^Derjenige leget bemnaef) feine fd)(ed)te ©in ficht in bie Regeln ber 0e§funfl an
£ag

,

we(d)er in feiner ©ompofition einen aufjtetgenöen ganjtontgen "Dor*
fcblag in einer feld;en $>affage anbringet, bie tfm auf bas adcrnaturlichfte non
oben herab führet, unb wo ein jeber, of)neba|? es hingejeiebuet i(f

,

fd)on felbjl

einen abfteigenben ‘Dorjctdag machen würbe. 3* G:.

fxijit baß nicht ben atiffieigenben "Dorfcblag recht ungefebieft (fo zu reben)

bep ben paaren herbe») ziehen ? ba es boch ber jftatur gemd^ al jo heiffen mujj.

Dem»
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*

—

*

R§=H
Wirb affo gefpici

-wy^mr,

et

&e~lx*y-iy= :

. X)enn t>ee t>orfd)ldge finb nid;t erbadjf worben
,
um eine Verwirrung unb

^arte beö Vortrags anjuridjten
; fic foffen tim meimehr orbentltd) jufamme«

berbinben uttb eben baburd) gelinb
,

fingbarer unb bem ©e§6c angenehmer

machen,

§. 15.

£>te aufjreigenben t>orfd?ldge werben aud) fe£r oft aus entfernten
(
£b=

nen h^’Ö^hdet , wie bei) bcn abjtetgenöen "Dorfc^lögen gefc^ie^t , wotw«

§. 7. gesprochen worben, Jpier i(l ein" Vepfpiei.

$>ie§ waren nun lauter anfddagenbe V>orfd)ldge, bte ber Compomjt
anjeigen mufj ,

ober wenigjtenS foff unb rann : wenn 'er fid) atiberö eine ber-'

gnüglicbe ^ofnung etneö guten Vertrags feiner niebergefdwiebenen ©tüde meu
d>en will. Unb bet) aiiem bem wirb manche gute ©ompofttion off elenbig ge<

martert. 9Run fommeti wir auf bie burebgehenbett "Dorfddage , $tui{d>en*
fcfclage unb anbere bergieid)en Tfuejierungen

,
bet; beiten bie ©tdrfe auf bie

<£auptnote faiit ,
unb bie feiten ober gar nicht 001t ben dontponifkn attge*

zeiget werben. ©ie finb alfo feiere Taxierungen
, bie ber X>iolimfi nach

feiner eigenen gefunben Veurthetlungsfraft am rechten Orte muß wijfcn anju-
bringen. $ier feigen fte. £ c 1 $. 17,
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§ 17«

$>ie erflcn ftnb bie t>urd?gebent>en t>orfct>la>. ©iefe “Dorfctdafre
gpooren ntd)t in bic 3?it if>rer ipauptnote in welche fic abfallen

, fonbern fic
mnjfcn in ber 3e it ber tooi^crge^cnben Sftote gefpielet werben. SSftan fönnte
freplicb ifwen Vortrag burd? fleine SRotrfjcn beffimmen

j
allein cs würbe etwas

fe^r neues unb ungewohntes fepn. 3>r es ausbrücfett will, fetjet es febon in
richtig c'.ngetheiiten oftoten f>in. StHan pflegt biefe Öurct>gel?enbe
fd)lage bep einer S'iei^e Sftoten onjubringen

,
bie eine £me pon einanber ab-

ftehen. 3. (£.

Ohne SluSjierung 0o fonnte manS fcf;rct6en,

0o aber werben fte gefpte*

(et , uttb aueb amgefdjeibe*

ffeit gefcbricbeti.

ber. bin. ber.

FPim F-wTT=l=lq—ff

—2s 1!=tsl -^-1
X>ie Sed^efmthcilnote wirb ganj gelinb unb füll ergriffen , unb bie 6 rarft
fallt allemal auf bie Tfcbtthcilnote.

§. 18.

9Kan fann bie 5urcf>gei>enöert V>orfd)Idge audj betf ben SRofen anbrfi*

gen , bie hinauf ober herab jfuffenweife gehen. 3*

ber. bijt ber.

manS fd)rei6ett.
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0&ne 3Ju$iterung.

&ee. fjtn.

£>ic21rf ben iöortrag aniujetäett.

0o totrb tä gefpiclt, unb aud> am heften gefdjiiebett.

Sessei

§. 19.

Unter bte öurdjgebenben t>orfd?ldge gehöret» audj jene wttffufjrfidje

“Xu^ferungen
,

bie icfy überfiefgenöe unb unterfietgenöe 5wifct>crtfct?laeje

nennen mid. @te gehören jttnfcfycn ben X?orfd)lag unb btc <£>auptnote,

unb faden ganj gelinb toon bem Sßorfcfylage auf btc ^auptnofe a&. ‘EÖian fcf>e

ifn-e ©cftalt unb tf)i- ganzes jjei'fommen. Jpici: ftnb btc abjtctgenbem

0o mug ma«3
fpukn.

<

3Bentt
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®cttn manS nun aber noch beffer unö rccf>t lebhaft fpielen wtff
: fo niufj man

Wc erfteJRote jebes Sßtertheiis |iarf angreiffen ,
bk übrigen Steten gclinb bar*

ein fchieifen ,
bk »Oriente S'iote punctirt unb bie Ie|te fpat^ ;

jebes 5Cimbeü
ober an einem 23ogenffri$e nehmen. 3. <£.

§. 20.

$:ie auffteirfenöen 5wifd?enfd)l<fge werben eben alfo gefpiekf , u«b
man £at bas nämliche babcp ju beobachten. 3*

"^^fmmsw§mmi=
£)ie§ ifi ber @runb baoon. £)ie 25orfd)lagc fmb hier auSgefdjricbcn.

£>ie Sluöjieruiig mit ben 3roifchen*

fdhlagen fiebt alfo auS.

£)ieß hingegen

Hinget lebhaffter.

6o mujj maus fpielen.

herT^ hin-

biefe atifßeigertben 3u?tfd?enfd>l&je bem um einen ganzen Xon auf#

fteicjenöen V>orfd?!age jur ijülfe fommen , weis man aus bem §. io.

§. 21«

i
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,

fifar ju tag«
,

bag ein VtoUnift roofjf muß unferfcgeiben
retffen

, ob
,

unt> wag für eine Tfugjierung bei- (tomponifi fdjon ausgefcijet
bat ? unb ob er noef) eine

,

ober wag für eine 'Kubierung er nodj anbringen
fann ? mir (eben es ©oitnenffar in bett SSepfpiefen beg 19. unb 20. para*
fjrapbo. £)enn wie fd^ct^t würbe eg fftngen

,
wenn ber Piofinift beit nom

Componißen fcf?on fgngefefjten unb in ben 'Sacf eingetfieiften 33orfcf)fag noch
mit einem abffeigenbeu fangen SSorfcgfage bocfucn woffte. (£g geigt j. (£.

wirb aber etwa
biefe mmotfuge
Sfn^äterung anae*

braebt. £>od),man
»erffebe ntief) wogl,
icf) rebe t>on einem
fangen iöorfcblag,

auf ben bie @tarfe
ber Soneg fafft.

ii^SzEe^E- zzE&Ei™

W" M 99
9 8

3:2Ei—M
- .

P= i-li
E . .

gf” ungefd)icfte Spieler
, bie affe Stofen berfraufefn woffen

# bie5^”"ften
' TUm öcrnunft,9ep Cotrtponif} ficf> ereifert, wenn man

ft\ä
s
ß9CfCK ^0ten nid>* PIatt wegfpiefet. > teilt gegenwärtigen

jpcpjptefe fmb bie öb(ieicjent>en Porfcbfdtte fd)on nieberqefdwieben unb^in

auflnL
aCt ^'fTonamen bie f.d, f$nunb ^

orbentfid)auffofen
, wie wir aug ber Unternimm« unb aug ben barüber gefetten Sabfenmome VieUnf&iiU, £>&

ü
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fc^en
, btd man mit ifjrem rechten Stamen bie Signaturen nennet. <3öer greift

eö
.

nun m*£ «O^nben ,
baß es fchr elenb laßt

, wenn man bas natürliche
mtt nod? einem langen SSorfcßlage perberbet? wenn man ben ^iffonaitten#
bei* Porher fd)on regelmdfftg borbereitet t'fl , auslaßt

, unb eine anbere unqe--
reimte Slote bafür ergreift ? ja wenn man gar bie Starke bes Lottes auf ben
imnötfjig baju fomntenben “Dorfd)lag wirft ,

ben 2)iflonanten aber fammt
ber Muflöfung erfl fit ll baran fdjleifet

;
ba Doch ber IDifionant flarf Hingen

unb ftcß bei) ber Muftöfung nad) unb nacf) erfl verlieren falle ?
2(llein was fann ber Sd)üler bafür, wenn es fein fchrmeijlcr felbft nid)t

beffer toerfle&et, unb wenn ber icjjrtneijler felbft auf gut ©lucf in ben Sag htm
ein fpielet ohne ju wißen was er tf)ut ? Unb bennod) will oft noö) baju 'ein

foldjer gcrathewoßl Spieler ein Componijl heißen. ©einig ! man mache feine,

ober nur folche Musterungen bie weber bie Harmonie noch tlleloöie nerber--

ben. Unb in Srücfen, wo meljr als einer aus ber ndmlidien Stimme fpiclctt,

nelune man alle Slofen fo ,
wie es ber Compontfi porgefchricben fiat. SDlatt

lerne ent>licf> einmal gut (efen, bepor man mit Figuren um fich werffen will:

benn mancher fann ein (falbes IDufknb cConcevte ungemein fertig unb fauber

wegfpielen
;

fotnmt es aber ba^u
, bat & etwas anbers glcid) pen ber Jaufi

weggeigen fülle, fo weis er nid;t brep Sacte nach bes Compont'jlen Meinung
porjufragen : wenn gleich ber Vortrag auf bas genauere beflimmet ifi (i).

§. 22.

ß;S g/ebt noch einige in biefes ^auptflücP gehörige Fixierungen, beren

ich eine ben Ueberuuirf, bie anbere einen ÄüdfaU ober 2lbfittX , bie brüte

ben ÜDoppelfdt)lag , bie werfe ben ^albtriller unb bie fünfte ben £7ad>#

fd)lag nennen will. IDcr Uebernmfifr eine Siete
,

bie per bem Vorfcfclage

an bie oorßergeljenbe Siete gan^ füll angefcfjliffcn wirb. Dicfer Uebemntrf
wirb allezeit in bie ^>6fpc

,
halb in ben ndebfren Sou

,
halb in bie £er$ ,

(Duart/ u.
f. f. aud) noch in anbere Sone gemacht. SDlan braucht tljn, djeils

ben auffleigenben X>orfd)lacj baburch mit bem abfleigenben als bent bef

fern X>orfdSdge $u pcrwechfcln
j

tljcils aber eine Slofe baburch lebhafter ju

machen.

( d ) 3 £h eifere üor bie Dieinigfcit beS 35orfragS : matt nehme mirS alfo nid?t übel/

baß id) bie Wahrheit rebe. Quid verum atque decens eure, & rogo, &
utuuis in hoc him. Hont,



)

neunte $mtpf|Ktcf. 21

1

£U natfenbeti 3lotm.

ober £ '

bettt auflfeigenbett ^7]~~2T~^~~T~ *~'fr ~r~Tf~^T- ^P-~r~7T
itnb «bfleigeubeu sSorfctjUu ^-gz^Z~ —

^
t~—z

j

~ ~~—
7^

£;

©0 mag man bie erf?e

TTJotc mit ememllebertturf«

a&fpiden.

Sfticfyt nur n>irb baburefj Der Vortrag lebhafter
;

fonbern tnan fiefit aud
)

,

bafj

bie 4»*mtom'e unb tllelobie, uitb jmar bie erfle burefy einen regulären ©ab,
bie $n?ote aber burd) einen fmgbaren Vortrag gebefjert roirb. Wan befere

eo nur mit ber Unterjtimme
,

mo man ftnben roirb
, ba£ burd) ben lieber#

mtrf bie regelmäßige Vorbereitung ber 00pttme , ober ber öecfyße u.
f. f.

gemacht roirb : nacfybem ndmlid) bie ©runbßttnn# gefeget i|t, 3 . ©„

Wan fann biefen tlcberwnrf aber auef) in ben nadjjten, unb audj in anbere
Sone machen. 3£cf> will einige fcerfegen (&).
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$• 23.

*
-F--

~

i)* ^3«

mit
hingegen gar nid)f gefallen

,
wenn bie Dberfttmme

bierai ö !
auAb? 3l0 êm ^cr

i
e in bie «m« 0utnt ge&t. Senn

fmb 3 (? ^
^TO° Kumten t bie boef) ans bei- guten 9Kuftf oerbannet

rq-r—-f^——— L *
Adagio. ^|k=EzFFF®

(5in teefyt langet' 33orfd)fag bom (e) in bie halbe Sftote Cb) fann es twar in
etwas öetbeefen.

J

©0 gefallt cS mir aber

befjer.

zhz

§. 24.

©leid)wie ber tlebemnirf hinauf gef?t
, fo fallt eben bet? ber nämlichen

Sftote bei- ÄücPfall ober 2lbfaü gegen bie barauf folgcnbe SRote ober gegen
ben barauf fommenben ^orfd)lag herab. Sief; gefcbicht

,
wenn bie unmittel--

bar toor bcirt 95orfd?lage jlefjenbe fftote fo weit entfernet, ober and) fo troefen unb
fd)laferig f>ingcfc$et ift, baf? man burd? biefe Tlus^ierung bie Jigurcn bc|fer $u*

fammen langen
,

ober lebhafter machen muß. 3 .

SNan
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SÜTctti fatft and) auf bie näd)jle Sftote ober bem XTorfcbbuje herunter
,

ober

gar auf bie fftote be$ 'Dorfcblactee feibft ,
um eine Vorbereitung be$ foiiTo*

nantm 3« machen. 3* £•

Of;nc Silierung.

3J?tf bem 5Ibfaöe auf ben
£on beö ’SorfdjlagS.

§ 25«

Stnett Abfall auf ben abjlcigcnben t>orfcbl<uj felbfi fann man attt?

Seit ntad)en. Tiber auf bie nacfyfte Sftote über bemfelben läfjt es ftcfy nidjf
aliemal tfrnn. (£s fömmt auf bie ©runbnote an. 3.

l ^ *

ilillllfei
£>b 3 2öenn
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5Benn inan bei? ber erflen Sftote einen 2(bfall in bas (b) 5.
<s

machen weifte
, fo wäre es $war ber JutcffaU in ben nächjien 3.on ^r--p-:—

über bem Dorfcblage ; allein es würbe jur ©runbnote (c) fefw “sSEEE:
elenb ffingen'

,
unb" fomo^f tVJeloöie als^armom'e Derberben. "SaTber

jrooten Sftote
,

nämlich bepm * (b), ijt es hingegen ungemein gut : weil ber
ÄuePfaU ins(g) jum ©runbtone bie 0ed)fte madjef. 2)a man nun um
bie Marmorne nicht 511 Derberben bei) ber erflen Sftote nicht in bas (b), fonbem
ins (c), folglich in ben Son beS Porfcblage faffen raufj; fo mag man aud)

bei) ber jrnoten 9ftofe in bie faffd)e Slutnt ndmfich ins (f) herab gehen
,
um

baburch bie Vorbereitung ber reinen Smarte ju machen. 97un fd)(ie)Te ein jeber

fefbfr ,
ob nicht $ur regulären ©pielart ober bie ©infid)t in bie ©ebfunji

,
ober

eine ungemein gute natürliche Veurtheifungsfraft etforbert werbe ?

§. 26.

£>er iDoppelfcfolntj iff eine ‘XuSjierung Don Dier gefchroinben Bötchen
,
'bie

jrotfehen bem aufjleigenben Vorfd)lage unb ber barauf folgenben SRote angebracht,

unb an ben Vorfd)fag ange^enget werben. £>ie ©tärfe beS Xones fällt auf ben

Vorfd)(ag ,
bep bem <Doppclfd)lacte Derfiehret ftef) bie ©tärfe

,
unb bi>

©d)wdd)e fommt auf bie ^auptnote, Sttan fe^c wie ber jDoppelfcfylag atu

jubringen tfi in bem Vepfpiele.

jD&ite SluS{ierung.
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§. 27.

(Schier e&cn fo fiefit bet* ^albtn'üev aus
;
nur bafj er umgefe^ref tjl. Q?r

wirb jroifcben betrt $ßorfd;lage uub ber ^aupfnote ,
bod) fo gefcbwinb angebracht,

ba£ er bem Anfänge eines Drifters ganj ähnlich iapt
;
baher er and) ben tarnen

fiat. 2)ie ©tarf’e faUt auch hier auf ben 93orfch(ag ;
bas übrige muh ftch im

‘Sone perliereu. Jpier ift ein 23epfpiel.

üfhtr mit einem

Sorfcblage.

<5e tttuf? tnanS

fpielen.
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§. 28.

,

^ l,n lüt’ö i<$ surn S5efd)(uffe tiefes «Sauptfiucfee nod? eine Mrt ber hiebet’
gongen Mutierungen bepbringen

, bie icf? n k;cpfd?larte nennen miß.
£

(£5
fnö biefelben ein paar gefdjwinbe «Hötdjen

,
bie man an" bie ^auptnote anhan*

gen fannj um in kmgfamen ©tücfen einen Vortrag lebhafter ju machen.

wmmämmg=m
&o ftef)t eö ob»« Slttöjicrtmg a«$.

*

3Diefe t^acbfcbldcje , 3tt)tfcbenfcblöc$e unb affe bie \%t bepgebratbten btfrcbge#

benben X>ovfcblage unb Musterungen muffen feineswegs fiarf angejlof|en , I

fonbern gatij gefinb an ifjre Jjauptnete angefcfyfiffen werben
;

woburd? ftc ftd>

auef) pon ben anfcblagenbert X>ovfct>laejen , ben benen man bie ©tärfc an*

bringet, gänjlicfy unterfdfeiben ,
unb nur in bem aßein mit ihnen übereine font=

men
; bafj fte in beirt namlid)en ©triefte an ifwe Jjauptnotc

gezogen werben.

«ej C o ) ®*

©fl*



ar/

§)a£ tftyntt $aupfjfuct

Sou 6cm Srtiicr.

§. r.

£j^er fritier iff eine orbentKcfye unb angenehme ‘Jfbmedjfefung- jmeener naefj*

flen “Jone
,

bie ober um einen ganjen ,
ober um einen falben 'Jone tom

einanber abftefjen. £>er driUer ift bemnad) bauptfdd)lid> jmeperlep t ndmlid)

ber mit bergroffern/ unb ber mit ber flemem ©ecimöe. Unb bieienigetr

irren fid) ,
bie bas 'Knfcfjfagen ber fletnem ©eambe mit bem 3öort eTttdeto

ton bem TCnfc^iagcn ber gtoffern ©eatnbe , als bem Triller (trillo) unter-

(Reiben wollen : bn bod) Cvilieto nur einen furjen vEritler , JwtUo aber

allemal einen (triUer anjeiget
;

er fet) (ternad) tont ganzen ober falben ücne
gemacht,

§• 2.-

J)af3 man «ne Sftofe
,

bet) ber mau einen Criüer anbringen mug
,
mit

einem fletnen (t.) J3ud)fiaben bemerf

e

,
nujfen mir aus bent brüten 2lbfet)tritte

bes erften ^cutptftinfe. Jftun mu$ man ben ginger
, mit ber man eine

fo(d)e mit bem(t. ) be^etd)nete Sftote greift, fiarf nieberbrucSen
;
unb mit bem

ndd)ften ginger ben über biefe STtote fiebenben boberu gangen ober halben Jon
* anfdflagen

,
unb mieber auf (affen , fo , baf? biefe gween Jone immer mcd)feJs--

weis gehöret werben.- 3* _ii_ *£ier wirb ber elfte ginger unterrüeft unb
fiarf im (f>) niebergebalten: zsi: ber jmepte ober müierenöe ginger aber

wirb ganj leid)t in ber puren rjEi (c)9Rote auf uttb niebergcfd)lagen
;
web

d)cs man ganj langfdm- alfo üben mufj.

<Se $•>3J7ojam Violinfcbttk,
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§. 3.

nun aber bet- Triller enfroeber mit ber tjroffcrn ober mit ber Neinevrtöecunbe gefehlten wirb
; fo fycit man genau auf bie Tonart bcs ©tücfos tu

feljen. Ls tfl ein fchänbltcher fehler, ben manche haben, bie nicht nur allein
niemals bafjin fefien, ob |ie ben ‘Triller mit ber groffern ober fleinem 0e#
cunoe fragen muffen

; fonbern bie ben Triller entmeber gar in ber Cer^e ober
mt Smtjjentone auf geratfjemobl machen. Sttan mufj a(fo ben (Triller roebet
hoycr noch tiefer anfchlagen, als es bie Tonart bes ©tucf’es erforberf. 3- (S.

^=f
:

HK*- -

ßr-Fß-,
-

3)?it ber grbfieren ©ecunbe, ober ber ganjtoitige Triller.

Sföit ber fleinem ©ecunbe, ober ber £albt6nige.

$* 4.

(Ts 91'cbt nur einen gaff
,

roo es fcheint alsfonnte man ben 'Triller aus ber

kleinen Teige ober oergröfjerten 0ecunbe machen : Unb ein groffer italianifcber

SKeijler lehret feine @chüler fo. Allein auch in biefem Jade ift es beffer,

mettn man ben Triller gar roeg (äfjt, unb baoor eine anbere 2lusjierung att-

fcringct. 3 . (T.
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3a ich fef>e gar nicht
,
warum matt in biefem Jade nicht follte &en Arider mit bem

puren natürlichen (b) anfdjlagen fonncn ? SOlan t>erfud;e eg nur felbff.
*»

§ 5-

3>r 'Nttfang uttb bas gnbc eines ZriUeve fann auf unferfd}iebTid)e 2(it

gemacht »erben, SDIan fann iftn gleid; oon oben herab ju fdjlagett anfan=

gen. 3*

SDfan fann ihn aber auch burch einen abffet'genben
-

Dorfd)lacj / ben man etwas

langer auSf)^
,

ober burd) einen auftfetgenben SSorfchlag mit einem lieber*

Vtntrfe, ober burch eine folche juritcffdhlagenbe Bewegung porbereifen
,

bie man
2\ibattuta nennet

,
unb welche man bep bem ©chluffe einer (laberte anjubrim

gen pfleget
,
wo man ftd) an baS 3eitraaa£ nimmer bittben barf.

TT| 7y 2T
»t*

::
[

::
1
F-t tc I.

X p. —D . r r ir
ZJ- . jt

£>ie23orbereitung burch beit abffetgenbe« 33crfchlag.

$. 6,ge 2
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$. e.

<5ben alfo farm man ben Griffet entroebcr plaffroeg, ob« »nie ein« ’XuSue*
rung fd^lieffeiu 3. ©.

<Bo fcf)licffef man am
gt-w6(>nlid)#m unb
natürlich (fern

(Ein Auggejierter

©cfftufi.

SOlit einem fcfyncffen Söorfölage unb Sftad^fdftage fpielt man affe furien £rÜ*
ler, 3* &

$. 7.

•Der Triller fafft ftcfy ber ©cfd;minbigfeit natf) in bi« ©affungen tfieiien

:

ndm(id) in ben langjamen , mttcelmdftigen
,
gefd)tt?inbentmt> antvad>*

fenber». Der langjame nn'rb in traurigen unb langfamen ©tuefen gebraucht

;

ber mittelmdftige in ©tuefen ,
bic jroar ein luftiges

,
boct> anben ein gemdftigtcs

unb artiges 'Sempo fjaben ;
ber gefdnvmbe in ©tuefen bic recht lebhaft, voücr

©cift unb QJeioegung ftnb ;
unb enblicfy brauet man ben anvpaebfenben QEril*

ler meiftentbeiis bep ben (Cabenjen. liefen (extern pftegt man auch mit piano

unb forte auSjufef>mucfen : beim er n>irb am feftonften auf Oie £ier bengefugte

?lrt porgetragen. ©e^rod-
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§. 8.

©er Cu'üec mufj überfjauptö ntcf?t $u gefchwinb gefchlageti werben, fonjl

wirb er unperjianblich
,
meeferenb, ober ein fogenannter (Beißmüer. ferner

barf man auf ben feinem unb hochgejiimmten ©epten einen gefchwinbern ©rtUec

fdilagen
,

als auf ben biefen unb tief geftimmfen ©epten : weil bie ledern fid)

langfam, bie erjien aber fief) fel^r gefdjwinb bewegen. Unb enblid) mujj man
aud), wenn man ein ©olo findet, ben Ort beobachten

,
wo man feine tetücfe

auftuführen gebenfet. Tin einem deinen Orte, welches etwa nod) ba,$u aus=

tapeziert iji
,

ober wo bie 3uf)brer gar $u nahe fmb ,
wirb ein gefcf)winbec

©riUer non befferer ‘üBirfung fepit. ©pielet man hingegen in einem grojfett

©aal
,
wo es [efft flinget

,
ober finb etwa bie guh&ver jiemlich entfernet : fo

wirb man bejfer einen langfamen ©rillet machen.

§. 9-

2Dian mufj Por allem fich üben einen langen ©rttfer mit gurücffjaltutig

bes ©tricheS ju mad?en. ©enn manchmal muß man eine lange Sftote aus=

halten bie mit einem ©riUer bejeid^net iji : unb eö würbe eben fo ungereimt

taffen babep abjufetjen
,
unb ben 23ogen ju aitbern

;
als wenn ein ©anger miti

ten in einer langen Sflote Tlthem holen wollte, ©s iji auch nid)ts abgefdjmacf-

terS, als wenn bep einer ©abenje, wo man an baS ^eitmaaj? nid^t gebunben
iji, ber ©riUer fo fdfnell unb unerwart abgebrochen wirb, bafi bie Dh^en ber

guhorer mehr bcleibiget als belujiiget werben. ©S wirb in folgern Jalle bent

föchör etwas entriffen
;
unb man bleibt eben bcjjwegen unpergnügt, weil man

noch eine längere Tlushaltung erwartet §at : gleichwie es ben ^uhorern gewifj

© e 3 unge=

I
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ungemein hart faßt, wenn fie ben Mangel beö Tithems an einem ©inaee be-
metfen. $>ocb ifi aud) nichts tac^erücf>eres

# als ein über bie Sttaafe lancier
Triller. 9)ian gehe bemnad; ben mittern ffieeg

, unb mache einen folcben
£riUer, rocldjer bem guten ©efebmaefe am näcbffen fömmt.

$. io.

me Ringer muffen bureb eine red)tfd)affene Hebung jum ^riaetfd?lage
gleid) ftarf unb gefehlt gemadjt werben. Sföan gelanget nid)t gefebwinber
ba*,u, als wenn man bie (Triller bureb alle $öne übet, unb fonberheitlicb ben
vierten Singer nicht ruhen labt, tiefer , ba er ber fcbwdcbefle unb fürjeffe ift,

muh bureb bie pure fieiffige Hebung frdftiger
, etwas länger

, gefebiefter unb
brauchbarer werben. 9ttit bem erflen Singer wirb niemals auf ber leeren ©epte
ein Triller gefcblagen ,

ausgenommen bep bem 2>oppeltriüer , bavon wir balb

hören werben
;
wo fid)s auch nicht anberS tljun läfjt. 33ep bem einfachen ZrtUec

nimmt man anfbaft ber leeren ©epte allemal ben jwepten Singer auf ber tiefem
Sftebenfepte in ber ganjen 2lpplicatur, 3 * &

£>ie T)orfd)löge mu§ man jawohl vor als nach bent (Triller am redeten

Orte ,
unb in gehöriger länge ober .wurje anjubringen wiffem 5öenn ein Triller

mitten in einer paffage vorfömmt: 5 . ©.

t.
0--

fo wirb nicht nur allein vor bem (Triller ein 'Porfcfrlag gemacht
;

fonbern ber

porfdjlag wirb bureb ben halben ber 3?ote gehalten : bei) bem anbern

5(;eile aber wirb erft ber (Triller angebrad;t; fo wie es hier auegefc^et iji.

*‘p"^1========
%kun
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2öenn aber eine Paffage mit einem dritter anfangt : fo wirb ber S5orfd;fa<j

faunt gehört , unb er 7jt in foicfjem Jafie nid;tß beim ein [tarier '2in|lo§ beß

Trillers. 3- <£*

T>ie auf beit ZCviUet unmitteibar foigenbe 9?ofe barf eben aud) nid;t affemaf

einen l)orfct;lag por ftd; haben. 5?ep einer förmiid;en (Eabcu^e, fonberfieitiid;

am Qünbe eines ©tücfeß, unbbie ohne ftd; an baß 3 e,tmaa$ JU binben
, nacf;$3e.=

lieben gemacht wirb
,

bei; einem £auptfd;iuf|e ndmlid; wirb nad; bem Criüet
por ber ©djiufjttofe niemaiß ein SSorj^Iag gemacht

,
eß mag hernacf; bie 9fate

Pon ber (Duinte f>erab ober Pon ber groflem £er5e hinauf geben. 3* S.

rrr * •

L _J
L.

r=t-=

j

_4 _4 J ¥
tb-Ä &—A—4 —1 -J Jlü Zj 4 L .ci LJ LL
•VdL i

V » J

§. 13*

^ bei; ben 5t*;tfd;encaben$ett
,

bie abfleigen unb fang ftnb
, ifl es

afiemai beffer ,
wenn man burd; ein paar 9tofd;en

,
bte man aiß einen nad?»

fd;lag an ben Sriiler an^enget
, unb bie man etwaß iangfamer portrdgt

,
gleidj

tn ben $on ber ©c&iujjnote fdiit
;

aiß wenn man burd; einen Porfcfyag por ber
©d;iuf5note ben Vortrag fdjidferig machet. 3»cf; PerjTef)e eß aber pon fangen,
nicht aber pon furjen Stofen, bep benen ber Dorfctyag ailejeit fann angebracht
werben. £ier fmb iange 5wifc^encat>en3en.
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laßt aber tiocf) fc^öncr unb (tilgbarer, trenn man ber festen ber $roo f(einen

97otd)en ttocf> einen btircfygefyenben "Porfc^lag giebt
,

ben man ganj gelin*

baran fdjleifet. 3* CE\

hingegen muf man bet) ben langen 3wi(ct)encaÖen$e» bie auffteigen

gleid) bei) bem<Sd)lu(je beö fritiere in bie ©d)(ufinote einfeetten; ober man mu|
ben tTJad)fd?lag nur mit jroo 2R6td)en nehmen, unb afebenn einen X>orfd)lag

auö ber Cerje ron $m»en Sftoten madjen : roeldjeö man aus ber ©runbnote fe--
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Sftun fod man frepfid) auch einige Regeln geben : ®enn unb mo bie

üEriUer anjubringen finb. Mein roer mirb ftcf> bod) g(eid) afier möglichen 3u,
fade erinnern

,
bie ftd) in fo üieien ©ing = unb ©pieimelobten eräugen fönneu ?

3d) roifl es bod) oerfifaen
,
unb einige Regeln (jerfeiernM eine *omtptrecjel mag man fid;s rooi)l nierfen, niemals einen ©efang

mit einem Griffet anjufangen
,
wenn es nicht auSbrucflich (jingefchWeben ifa ober

mo e$ nid;t ein befonberer $*Sbrucf erforbert.

. ,

mu£ überhaupt^ bie ttoten nicht mit £riUem überhauffen. Q3m
Dielen jluffenmeife aufeinanber fofgenben ^chfaeilnofen ober* auch ©ecbiefmfbeil*
noten, fie mögen gefchliffen ober ausgefallen fenn, wirb aKemal ben ber edlen
»onjmoenbcr CriUer angebracht. Jn folgern galle fallt ber CriUer auf bie
crflc, butte, fünfte unb fiebente Sfate, u.

f. f. 3 . (£.
[

her. hin

^enn man aber ben üriüer frf>on bet) ber Sfafen bes 2fufffreiche aufier bem
tacte anfangt : fo fommt ber cCrtUcr auf bie jroote , vierte , unb VeAffc

«4A **f *« *•*.««*« kt „cd, fremb«-

zrt xii'srnte,em ®md,cä «*-

Sf
tHojartd Vioiinfaale.

17,
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ber. {)iit.5er.^in.^et^m.fjer.^ ber.bln.

bin.

§. I7»

2Senn man hier 5Tiofen bot fid? f>at, beren bte erffe auögeftoffen ,
bte atu

bern brep aber jufammengefcbliffen norjutragen finb
; fo fbmmt ber Wülfer auf

bie mittlere ber brep jufammengejogenen. 3* <£•

ß£
1

m t. £-s

”li ~T L 1

3^ ä- i- t=-ä
bin. ber.bin. b«-bin.

§. ig.

ÜDie erffc bon bier gleichen Sftofen fann man burdj ben Triller bon ben

übrigen unterfd)eiben ,
wenn man bie erften $n>o in einem\©trid)e jufammen

fdjleifet, iebe ber anbern jn>o aber mit ifjrem befonbern ©triebe abgeigf. 3* <£.

5öenn man punctirte Sftofett o|?ne Sßorfcblage borfragen roitt
; fo fann man

&cp iebem 5>uncte einen fleincn Triller anbringen.
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§. 20.

(Dian fann aber audj bep punctierten Sftoten entweber bie erfie ober bic

fe$te mit einem Triller abfpielen. £. <5.

Set, bem et-ffen Sepfpiele pflegt man nicht lebe Sftote befonberg abjugeigen;
fonbern man nimmt iebeg Siertf,eil in einem Sogenffricbe

f
fc»ocf> fo, jufammen

:

bafj bet, bem 9>uncteber Sogen aufgehoben, unb bie furje 9^ote am Qrnbe bes
Sogeng, faum por ber ‘©enbuttg, nod, an ben nämlid,en Sogenffricf, genommen
rotrb. jwepten Sepfpiele aber mufj ber Sogen bet, bem ^unctc t>6f(ig
»on ber Siolin meggelaffen werben

;
rate id, eg fne^ flarer por iugen legen

will. 3. (£.

t.

ber. bin- b<r-bin.ber. bia-ber.bin-

§. 21.

Unter ben mufifa(ifd,en 'Fixierungen
, beren man fid, beut tu Sage hu

bienet, fief,t man aud, aufjleigenöe unb öbfteigenÖe Mler, bie meiften«
tb«dß fd)on angejeigef werben. <£g ftnb felbc eine SKetfpe fiutfenroeife auf unb
abfteigenber SRoten

,
beren tebe mit einem £ri(Ier gelieret wirb. WL itf

ju beobachten: erfllid? , bafj man alle 9?oten in einem Sogenßricbe nehme»
ober wenn berfelben gar tu pief fmb : baf? man bet, bem Anfänge bfg Xacteg!
ober im geraben Sacte bepm brüten Siertheile ben ©trief, peränbere, Streyi

§ !
2 tene,
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tene , muß man ben 55ogen niemal ganj üon ber "Drohn wegfaffen
; fon&mt

man muß bte trillterenben Stofen burcf) einen faum metfließen Sftacbbtucf mit
bem flogen gleicßfam fotttragen. üDrttteno muß bie Jjülfe bess Rögens mit
bem gortrüefen ber Singet ficß fo vereinigen : baß fie ntd>t nur allein alleteit

jugleicß mit einauber fortfeßreiten; fonbern baß bet trillerfcßlag niemal naeßlaße
. fonfl mürbe man bie leere @epte bajmtfeßen flingen ßoren.

?^an (affe alfo beu ginger mit melcßem bie' SRote gegriffen mirb allejeit auf
ber <£e?te

;
man rücfe mit ber ganjeit £anb naeß, unb man oerbtnbe bie tone

wef)l mit etnanbet : beit ginger hingegen, mit bem man ben (ErtUer feßlägt,
i>eroege man beßdnbig, unb leießt.

§. 22.

Diefe auf = unb abßeigenben Triller fonnen entmeber mit bem erßen ober mit
bem jmetjfen ginger gemaeßt raerben. & <5.

§. 23.

SO^an muß fie aber aueß mit tfbroecßfelung ber ginger oorjufragen mißen.

3. €•
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r r

Unb fo fann man eine rcd)t nu|licf)e Ucbung bcs auf* unb abjfeigenben ^ri(=

lerö burd? tue ganje Tonleiter mit #bn>ecf)felung ber Ringer auf allen pier ©ep=
ten hinauf unb l)erab öfters porne^men. 3a id) will eine fold)e nwfjbarc Uebung
einem ©d)uler redjt fefir ungeraten fiaben.

§. 24.

Qüß i|l aber and? not£trenbig, baß man burcfy bie falben ‘Sone auf ^ unb
abßeigen lerne. 3* <£•

<£ier muß ber jroepfe unb erjte Ringer (#), fomofil im ^erabrücfen
,

als im
4>maufgef)en fid? unpermerft dnbern

5
ber trillierenbe Ringer aber muß immer

fortfd)lagen.

$• 25‘

53ei) fpringenben flöten fann man jroar auch immer mit einem tTrtfler

fbrtfcßreiten
;

allein es laßt ftd) feiten, unb nur meifienß in (Eabenjen in einem
lebhaften #Uegro anbringen. ^)ier ftnb einige S3epfpiele jur Uebung.
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§. 3

6

.

(£ö giebt eine 2(rt beg auf* unb abjbeigenben Trillers ; wo iebe Sftote einen
gefcbwinbcn Abfall öuf eine leere ©ei;te nad? ftd; fiat. 3* ©.

Preft°. " £= 4z

SPait muß bei; folgen ©dngen ben Triller fo fang machen ,
afe wenn es nur

«ine Sftote wäre
;

unb ber 2fbfaü mufj ganj fpdt unb faum gehöret wer=

ben. UebrigettS fanu man iebett Inder mit einem befonbern ©triebe anfan*

gen
,

ober bei; gefcfywinben Sftoten mehrere Figuren in einem ©trid;e jufammen
nehmen. 3-

$. 27.

©6 eräuget ftcb oft , bafj \mo Sftoten über einanber flehen , ben berer {eben

man einen Triller machen muf?. 3n folcfyem gaffe nun muff ber Inder auf

jwoen ©epten
,
unb mit jweenen gittgern jugleid; gefcfyfagcn werben. 3* ©

S}ier wirb ber erfte ginger auf ber (6) ©ente, nämlich ba$ (ftö) unb ber britte

auf ber(2f) ©epte, nämlicf; bas (b)jiarf niebergebrüefet
;

ber Arider aber

wirb auf ber (I) ©epte mit bem jfwepten, auf ber (21) ©epte aber mit bem

vierten ginger ju gleicher 3cit gefc^Iagcn. Unb bief; nennet man einen iDoppel*

triUer/ ober ben hoppelten dritter, SÖtan fann if;n auf bie h*er nacf;fief;enbe

am heften üben. « ^



$ctyntc £auj#ücf

§. 28.

Q3et) bem 5>oppeltnlIer mufj oft aucfy ber cvffe Ringer flUf t'fr i^en
(£et)fe entert «IttUec machen. 3* (£ U j (Einen foldjen Xviüer

übe man auf bie nacfyfofgenbe #rf.

53efonber$ muf? man bei} bcm iDoppeltriüer wobt barauf fe£en
,
ba§ man md>c

falfcf) greife: unb man muj? ftd> befleiffigen
, bafj man bie SRoten mit betjben gin--

gern jugleicfy anfd)(age. £ier finb einige Sftoten
,

bie man mit nielem STlu^ett

üben mag. SKan bemühe fielt aber fold)c nad) unb nacf) immer gefd)tt>inber abju=
fpielen

, fo befommt man eine ieid)tigfeit mit atien Ringern.

§. 29,
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§. 29.

&er iDoppelmtler wirb auf aflert @eo(en
, unb burcf> atfc 'Jone ange<

bracht. SOlan mu§ ifjn alfo auch in ber 2tpplicarur rein »orjutragen roiffen
•

iüo aHejeit bie 3foten mit bem erffen unb britten Ringer gegriffen, ber »mente
unb vierte Singer aber atfemal $um Jritferfcbiag gebraust werben. %d) will
bie Schluffe mit bem iDoppelfrtüer jur Uebung auö ben meiitcn Jonen her,

fe|cn.

tnö hur.

(Jj>) mof(.I
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§. 30.

©er iDoppelmtter läfjt ftd? aud> burcf) niele 3ftoten fhiffenroeife forttra-

gen. 9flatt »erfahrt Damit eben fo, rote mit bem auf unb abffeigenben ‘trilfer.

ijier tft ein Q5epfpte(. Sö roirb allemal mit bem erften unb britten 3‘inger fort-

gegangen : ausgenommen wenn auf bie holpere S^ote eine feere ©epte fommt;
mo man aisbann bett dritter mit bem erften Ringer fctylägt.

1 t. 1 t.
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$. 3*.

(£$ gi'cbt noch einen 2>oppeltrißer / ber aber m'cf>t in ber der$c, fom
bem in bei- ©ed)fie gemacht roirb. $ftan nennet t()n ben ©ed)f?rriller. dr
roirb feiten

,
unb nur bet) (£at>en$en ju einer Tlbänberung alö etroas’befonbecg

angebracht, dr ftebt alfo aus (*).

(#)

3n bem gegenwärtigen Q5epfpiele roirb im erflen halben dacte bet) ber (£) 3R0fe
allein ber (Triller gemacht, unb bie 9tofe (e) roirb nur platten baju au*ge»
halten. 23ep bem jroepten halben Sacte aber roirb bep ber (£) SRote mit bent
iroeptcn ginger Pom eie unb unten bep ber State (b) mit bem erjlen ginger
Pom (e) ber (EriUer gemacht, ©a nun aber in folgern gaffe ber erjie ginger
gleich nach etnanber, unb jroar in ber ©efchroinbigfeit eines (Trillers*

,
im (b)

liegen, unb im (b) einen (Triller fragen mufe ; fo ift eg nur gar ju banbgreif,
lieh

,
ba£ ju bem reinen Vorfrage beg ©ed)(ltrillero eine befonbere fleißige

Uebungjochfl nothroenbig ijfc Star roill ich babep erinnern, ba£ man ben
eifen ginger niemal aufbeben, fonbern burch eine Bewegung ber ganjen ^)anb
nur mit bem porberjlen $.5eile, unb etroag roenigeg nach ber ©eite an bie (b)
Bepte bringen foöe, £ier ijl eg

, fo piel eg möglich , auch in Staten auege.
bruefet.

3

§. 32.

ITrtiiÜ?

1

?
mir nod> öuf ct

'

nen Triller
, ben ich beti bealeitetenCnller (mllo accompagnaco) nennen will : weil er pon bem Diolinißen
2 mit
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mit notft rnibernt Slotfit, feie gattj platt einest gehen
, ju gltld)« 3rit tegfeif«

rotro. (rs tft gar fein S^eifel, bafj ju bem reinen Vertrage biefes begleiteten
JlriKcre ein nicfjt weniger gleiß erforbert wirb. 3$ will ein paar §Wpie(e
yerfe^en,- bie aus ben ©tucfcn eines ber berühmtefien $8iolini|lcn unferer ^eit
ge3ogett ftnb. X)ie untern mieten muß man affemal mit feieren gitigern neb-
men

, bat? baburcf) bie gortfefiuug bes Trillers beo bet oben? 9ftote nicht ae-
fnnbert »oirb. 3. <£.

3 '
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£)ie Singer finb b^ 1
* allemal

, wo es immer nothtg ifl ,
burcß Wahlen ange*

geiget. 3n bem eitlen SScpfptele wed)felt man fcf>on Die Singe» im Dielten
^acte

,
um burd) bie §ofge bei- tiefem Sftoten nicf>t gebinbert ju werben ben

Stiller, bev ficb oben bet) ber falben £Rote anfdngt, immer fortjufefjen.

pepten Krempel muß man bie fegte 2lcbttheilnote (e) burd) 2(usfh-ecfung be$
gierten Singers auf ber ((*>) ©epte nehmen ;

ba entjwifdjen bet) ber feßon
liegenben (e) 9fote auf ber (£>) ©epte ber jwepte Singer bejlanbig ben
ILvittet fortfcßlagt. <£ben hieß Qefdjityt im ftebenöen , neunten uub fünf*
$ei?enren Sacte. ^m britten Sacte muß man bep ber halben Sftote (f) feßon
im ßalben Urteile be» erften SBiertßeilg gleid) bie Singer dnbern

, unb anfiatt
bes jwepteu ben erffen funfe^en , fo halb bie erfle (b) 9?ote ber unten flehen*
ben Sftoten mit beni britten Singer ergriffen wirb : um ben (TriUerfchltict ben
ben obern Sfloten nicht ju hinbern

;
weld)es aud) im etlften Sacfe gefeßieht.

©s muß aber aud) im vierten unb $wolften £acte gleich wieber eine fcßnefle
Söerdnberung gemacht werben

; unb man würbe bie tiefere 93iertheilnote nicht
neßmen fönnen

,
wenn man nicht bep ber hohem £Rote ben erjien Singer

mit bem jroepten Derwecßfelte.
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£)a£ eüfte £duptjiucf.

23oit teilt Sremulo, Si'ortcitte «nt ciittgcu unter«
ft?illfüf)rlicf)en 2fa^tevun<jem

§. i.

<J\ei’ Eremulo ijl eine 'HuS^ierung bie aus ber Sftatur felbjl enffpringet
, unb

t>ic nicht nur t>on guten 3^^600^60, fonbern aud) t>on gefchidten

©dngern bei) einer langen 9lote jterlicf) fann angebracht werben. Die Statur

felbjl i|l bie fehrmeiderin ^teft>on. Denn wenn wir eine fd)faffe ©ente ober

eine ©lode fbarf anfcf)lagen
; fo hören nad) t,em ©d)(age eine gewifle wek

ienweife ©d)webung (ondeggiamento) beS angefd)lagenen Sones: Unb biefen

jitterenben SHachflattg nennet inan Xremulo , ober auch ben Eremultmceo.

§. 2.

9ftan bemühet ftd) btefe natürliche Erbitterung auf ben ©eiginffrumenfeti

nacbjuabmcn ,
wenn man ben Singer auf eine ©epte ftarf nieberbi üdet

,
unb

mit ber ganjen ijanb eine tleine ^Bewegung machet
; bie aber nicht nach ber

©eite fonbern norwartS gegen ben ©attel unb jurud nad) t>em ©ehneefen ge^

ben muf : wooon fchon im fuofreo ^auptftücbe einige SOielbung gefächen

ift. Denn gleid)wie ber jurüd bleibenbe jitterenbe $lang einer atigcfcblagcHcn

©epte ober ©lode nicht rein in einem "Sone fortffinget; fonbern halb 311 hoch

balb ju tief fd)webet: eben alfo muh man hurd) bie Bewegung ber J?anb oor-

wärts unb rüdwdrts biefe jwifchcntönige ©d)mcbung genau nad;juahmen fid>

befleiffigen.

§. 3.

Sffieil mm ber Eremulo nicht rein in einem Sone ,
fonbern fchwebenb

f(inget ; fo würbe man eben barum fehlen ,
wenn man iebe iTiote mit bem Ere*

mulo «bfpielen wollte, Es giebt fd)on föld)e ©pieler, bie bei) ieber Sßotc be>

jiditbig
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jldnbt’g gittern
,

als wenn fte bas imtnermdbrenbe lieber Ratten* tfflan mufj

ben £remulo mit* an folgen Orten artbringen
,
mo ifjn bie 3?atur fclbff f>er^

por bringen roütbe : mentt nämft'cfy bie gegriffene Sftote ber “Jlttfcblag einer leeren

©er>te mdre. Denn bei? bem ©cfiluffe eines ©tüifes
,

ober auch fonff bei? bcm
(£nbe einer ?)affage ,

bie mit einer langen 3Rote frf)lieffct ,
mürbe bie letzte 9iote

unfehlbar ,
wenn fte auf einem $(ügel g. ©. angefdflagcn mürbe

,
eine gute 3eit

nacf)fummen. 5)ian bann alfo eine ©cblufjnote ,
ober aud) eine iebe anbere lang

auSfjaltenbe £)1otc mit bem iremulo ausjieren.

§. 4.

(£s giebf aber einen lanrtfamen / einen anvt\ad)fenben , imb einen ge<

fd}XVinben Üremulo, 9Kan fann fte gut Untcrfdjeibung etma alfo angefgem'

umu
©er lattgfante.

~

UUuuuu

©ec anmacbfenbe.
——

—

uuuuuuuu
©ec gefd)»inbe.

—

—

Die grofferen ©triefte mögen "Xcfytffjetle
,
bie bleinern hingegen ©ed^entfteile por*

flelien : unb fo piel ©triefte ftnb
, fo oft mufj man bie £anb bemegen.

§ 5»

5)Ian muf? aber bie Q3emegung mit einem ffarben 9lad)brucfe bes Ringers
machen, unb btefen 5ftad)brucf allemal 6ep ber erffen 9?ote iebcs 35icrtbcils; in
ber gefebroinben «Bewegung aber auf ber erften 9fofe eines jeben falben $3ier--
t^eils anbringen. 3 l*m 33cpfpt'e(e mill id) fjier einige 9coten fetten, bie man fcljr

gut mit bem £remulo abfpielet; ja bie eigentlid? biefeBewegung perlangen. 2Ka»
fte in ber gangen Slpplicatur abgeigen.

N. I.
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J^nben jwepen ^3et>fpielen N. i. fällt bie ©tärfe ber Bewegung aKemal auf bic

mit ber gaf)l ( 2 ) bcmerftc SZote: weil fiebie erfte Sffate beß ganjen ober bafben

5ßiertf)eilß ifh 3n &em s
Set?fpiele N. 2. hingegen trift bie ©tärfe auß eben ber

Urfadje auf bie mit ber 3a|)l ( 1 ) bejeiebnete 9iote,

§. 6,

tOZan fann ben (Iremulo auch auf jrooen ©epten unb alfo mit jweewen

^inaern maleich machen.
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£>ie ©farfe fSttt auf
$ie itvote Note.

fSebce man eine (Caöenje anfangt
, bie mai? bepm ©cfjfufle eines ©0[o

narf; eigener grftnbung ba$u machet, pflegt man affemal eine fange Sffofe enf.

?f
er im ^aupftone ober in ber Üuinfe auSjubaften. 23ep fofcf;er fangen ?fus<

paitung rann man affejeit einen anroacbfenben Cretrtulo anbringen Q (?
S«an fann bep bem ©djlufle eines Zbagio affo fpiefen.

Wiuuuu

.SI,.— —
perab. hinauf.

Sorn jjaupttone aus.

9vu

JJ0oj««8 Piolmfcbule. ’ % §
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muß aber ben ©trief) mit bet ©cfjrodcfye anfangen
,
geg?« bet «u

rt)ad)fen
, fo : baß bie größte ©tdrfe auf ben Anfang ber gefeßrotnbern S$eree*

gung faßt
;
unb enblid) muß man reieber mit ber ©d)reache ben ©trich enbeiu

§. 8.

SRun fommen mir auf ben tllorbetite. ^Den tTJotbente nennet man
bie 2, 3 unb meßr fleine 2R6fd)en

,
bie ganj fcßnell unb fit« bie £aupfnote,

fo ju reben, anpaefett
;

fief) aber augenblicfltd) rcieber verlieren
,

baß man bie

£auptnote nur allein flarf Hingen höret (a). Slacf) ber gemeinen Lebensart
fraßt er ber tTJoröant , bie ^talidner nennen ihn Mordente , bie jrantofen
aber Pince.

$• 9 .

T)er tTIorbant mirb auf brcperlep Tfrt gemalt. fSrftltd? fommt ec

aus ber £auptnote felbß, Svoeytens aus ben jroeenen ^o§er unb tiefer fie*

genben nädjjfen tonen. ^Drittens rcirb er mit brep Sftoten gemacht : tuo bie

jpauptnote jmifdjen ben jmeenen benachbarten $önen anfd)lägt. ^ier ftnb

(£ö roollen jrcar einige bie jroote ?lrt ntd)t unter bie tTJoröanten rechnen

,

fonbern biefe jmep SHotchen burd) bas 2öort 2tnfd)lage pon ben tHorbanten
unter*

(a) 5Benn flcf) an&cre 6ct> biefem iTCotbantett , ober tTJotrbente, nach bcrSBorfc

forfchung , oom mordere mit bem (SeifTen) luftig machen ; ba fte ißn einen

2*>eifiec nennen: fo barf ich Pom frati$6ßfd)en pince, toeldjeS Striefen,

3upfen ober pfesen heißt , tt>ot>l fagen : baß ber iTCoröant ober baS fra'tt#

joftfehe fo genannte Pince aanj jtill unb gcfchroinb ftd) an bie £>aupfnot<

madjet , felbe ungefehr anfoiflet, jreitfet ober pfcf}et; gleich aber reicher

auSldßt.
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unterfcbeiben. Allein fie haben bod) «ffe (Eigen fd)affen eines iTIorbanten.
feie beiden bie jpauptnote ftitt unb jtyneü an

, unb weiteren fid) jb gefcbwinb'
ba§ man nur bie #auptnofe höret. Unb ftnb fie benn alfo nicht Worben»
ten ?

^
©ie fmb f»aft etwas gclinber ab bte anbcrn: oteffeicht fonnte matt fte

Oie t>of!ict>en 2lnbeiffer nennen. Sttan fantt ben aus ber ^auptnote felbji
entfpringenben Worbenten auch nur mit jrooen SJcoten oortragen, tute mir oben
fe^eu : unb ber «Borfrag wirb baburdj ptel gelinbcr. ec benn aber befi*
rcegen fein ITJorbante nimmer ?

§• 10,

®te buffe ©affung ber iY7otbanten farm auf ^meperfep ^(rt gebraucht
werben

,
namfid) auffletgenb unb abßetgenb. ©te^et bte legte g^ote por

bem Worbente tiefer als bte fofgeube
,

tuo ber Worbanc angebracht wirb-
fo macht man ifjn aufwärts: ^et bie SRotc aber hoher; fo wirb erabmart$
gemacht. 3*

n.

Sttan muh aber bie SRofen mit Woröenfen nicht überhäufen. Unb es

I“'
' "" mm *“ *•»"*'"* *« ***

§. 12.

(n ;ar^
u<i) ™lfr Solfl^fiuffenmeis nacbeinanber abßetgenber Worbenren

fp.*t man b,e Slot, t« XufM*. beflk of,ne tKL<m “~"
Pon 6em 2tuf(hrei(f)e

3- e.
muf bev äccenc erft auf bie folgenbe 3fote*

'Denn

flteffen.

•Oh a
§. 13*
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tlberhaupfs muf? man ben tTforbente nur brauchen
, wenn man einer

Sftofe einen befonbern 9Rad)brucf geben mtCf. 1>enn bie ©tärfe bes 'Jones

fatft auf bie ERote felbfl : ber IViorbant hingegen wirb gan$ fchmach unb
recht gefchminb an bie ^)auptnote angefchliffen

;
fonjb mürbe er fein tTJorbant

mehr heijfen. (Sr macf>t bie SRote lebhaft
;

er unterfcfyeibet fie non ben übri-

gen
,
unb giebt bem ganzen Verträge ein anberes 'Xnfefyen. 9Kan pflegt t(jn

olfo bep ungleichen ERoten meijlentheiis am Anfänge eines 93ierthei(s anjubrin*

gen : benn ba^irt gehöret eigentlid; ber ERachbrucf. 3* <£

i l-ld i i rzr m t- jr

$. 14.

OEnblidj mufj ich noch erinnern , bafj gfeichrote bep ben 93orfd)fägen
, affo

auch h*er ber abffeigenbe ITJoröant affemal beffer als ber auffteigenbe tfi : unb

^roar aus ben nämlid^en Urfachen bie mir bep ben 93orf<h(agen bepgebracht fp
ben. UebrigenS befielet ber gute Vortrag eines illoröenten in ber ©cfdjroim

bigfeit; ie gefchroinber er »orgetragen mirb, ie beffer ifl er. 9ttan mufj aber

bas ©efdjroinbe nicht bis auf baS Unnerffünbliche treiben. Rfud) bep bem ge*

fhminbefben SÖortrage mufj man bie SRoten üerfUnblich unb recht fbmicht

ausbrüefen.
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§. 15.

Q:S giebf nod? einige anbere 2(uS5ierungen
,

bie meiflcnö ifpe 53enennun--

gen bom Jtalidnifdjen jjaben. «Kur baS Satemerit (Barement) ip franjä*

fifcfyer .^erfunft : ©ic 2\ibattuta r (Broppo, ütrara / mejjo Ctrfulo u.b. g.

finb wdlfd)er ©eburt. Unb obroo^t man fie feiten mefw nennen fjoret; fo will

id? fie bod) berfegen : benn fie finb nicht of)ne «Kitten
;
man fann fie nod) wofp

brauchen. Ja, wer weis es
,
ob fie itid)f manchen aus ber Verwirrung reif

fen , unb if>m wenigp einiges iidjt an^ünben in $ufunft mit mehrerer Orbnung
|u fpieien ? ©s ip boefy untropiieb immer fo auf geratbewofp (Hnjufpielen

,

ebne ju wi|fen was man tf)ut.

v
- V $. 16.

•

©aS 23atement (Batement) ift ein 3 l,fammenfdpag jweener nacfypen

|afben 'Sone, weidjer 3nfammenfd)(ag bon bem untern f)aiben Sone gegen ben

obern in großer ©efdjwmbigfeit etiicbmal naefeinanber wieberfwfet wirb. ©aS
Sarement ober biefer 5ufammenfdpag mufj weber mit bem ©remulo, noch

mit bem ©rtüer, nocf> mit bem aus ber ipauptnofe fjerpiepenben iYJorbente
bermifdjet werben. ©ern ©remulo fiefp ber 5ufammenfd?lag in etwas

gleich : affein biefer ip bici gefd)winber
,
wirb mit jwecnen Ringern gemalt,

unb überPeiget ben £auptton ober bie ^lauptnote nicht
;
ba htngegan bie ©d>we*

bung bes ©remulo auch über ben ^>aupttone fortfd^reitet. ©er ©riüer fommt
bon oben auf bie ^auptnote : ber gufammcnfchfag aber bon unten

,
unb jwar

affemal nur aus bem ^albenfone. Unb ber tVJoröente fdpägt im ^»aupttone
an : bas 23utemetu fjergegen fangt pefy im tiefem ndchPen 0emttene an.
©iefer 3u|ämmenfd?lag fiefp alfo aus.

COlan braudjt biefeS 23atement in fupigen ©füden anPatf ber Vorfdpäge
unb «Utorbenten, um gewipe fonp leere «Koten mit mcf;r ©ei'P, unb rcd)t (cb--

Va i
{ botjutragen. ©a$ hergebrachte ' Vcpfpiei mag (jierbon ein 3eugt fepn.

£(>3 Man
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^an mufj bad Batement aber nicft ju oft

,

ja gar feiten , unb nur jur
iQeranberung anbringen.

§. 17*

T)er 3urucffd)lag (Ribattuta) toirb bet) bem tfudfjaften einer red)t lan-
gen Sftote

,

unb gemeintglid) bor einem (Triller angebracht. 59lan fe^e nur
auf ben fünften Paragraph bes hörigen j?auptjtücfc6 juriief

,
unb bet) betx

iDoppeltriUern fjabe idj burd>gef)enb6 eine furje Ätbattuta boran gefe|et.

Sttan fann ben 3urucffd?lag aud) fonjl artig anbringen, jum (Sjr. in einem
8£>agio;

60 (lebet ed gefcbrit&en.

Sftan mufj aber bie TUbattttta mit einer @tarfe anfangen
, bie fid) bet) ber

golge berlteret. ^)ier iji nod) ein SBepfpiel.

-*-—r
*G

60 fattn ntan ed mit bera 3»rüdfcblage audjieren.

§. 18.w «

S)ie 'Musterung fo man (Broppo nennet iff eine ^Serbinbuttg eftvad mei

niged aud einanber jtejjenbcc ülotett ,
»eld)e SSetbinbung burdf) einige gefd)tbinbe

öfteren



eilfte 247
97o(en gefcfße^ef. $Benn nun biefe qcfcfjmtnbc 9Roten oor bem ^ufjleigen obet
Ebjleigen affemaf nod? um «inen ton .jurücf tretten

, unb biefen Tfufenthalt
nur machen

,
um nicht ju frufje ben ^»auptton ,$u erretten

; fo befommen fte
buburcb bem 2fnfefjen nach eine fo fnorricf)te $igur : baß einige bas $öort
©roppopom franjoßfdien uitb englifcßen (Grape,) roefeßeö eine Craube unb
ftgur(id) naep bem aftteutfd)en ein 2\luflet beißt

;
anbere aber biefe Benennung

»ora italtanifd>en Groppo ein Änotten, ober Rnopf, Groppare fnupfert
Verleiten. SDiefe ^usäjterung fiefjt alfo auö.

Ohne 5lu$jierung.

3)?it bem ©roppo
hinauf.

Ohne Slu^ierung.

Sftit bem ©roppo
herab.

3)iefe Tfu^ierung muß man aber nur brauchen wenn man affein fpiefef- unbÄXÄST™3 ' ™ ***" ** §Ä‘.S

%zä rr»
W' »"«’b£ fiten alf0 *“ nm<
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Ütinc JluSiifruna,

W '

©« jWcW»

Ohne NuiS&ienwg

w

Sag eitftfe £a»|>f|tücf.

£in«uffieigenber.

§. 20,

£erabgeben&«r*

&Te7entam ,
welche recht fe$r auf bte ®ortforfchung erpicht finb ,

haben

auch einen emnmfchfen ©egenwurf an bem Söort ctirara , welches einige born

italianifchcn tirare, ba es nämlich Jteben tyi$t

,

unb fid) Jur «Silbung gar

vjjeler unb unterfchieblicher eprichwortcr brauchen lä^C
;

anbere aber sem nrata

ein PSdnift , ober tirare fd?tefien gerieften : wo es fd)on im ftgurfichen 93er=

ffcmbe genommen wirb ,
unb eigentlich eine weifte Lebensart Ifh ^behöben

recht Unb ba bie Zivata nicht« anberS tft ,
als eine bKeifie fluffenwetfe auf

ober abfteiaenber SRoten, bie jwifdjen jwoen anberen Tloten
,
welche »on einan*

ber etwas entfernet ftnb ,
willfübrlich angebracht werben; fo fann «5 and? eine

aofcftwinb unb eine (angfame £ir«ta geben : nachbem nämlich bas ^citmaag

Jefchwinbe ober langfam ifl ;
ober nachbem bie

5
wo Sloten weit bon emanber

entfernet ftnb. 3tfbte Cl'tata langfam? fo hetfjt es ein 5ng, unb fommt oom

tirare Sieben : beim man jte^et ben ©efang burch biete Sone bon einer Note
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fdpinb, bafj man fie einem 95feifrourfe ober 0cf)u(]e Dergleichen fann (fr),

fye

v

fmb 55n;fpie(e,

;Ofm« 3»«b*.

53?it einer Iattafam

«bfleigenben Sirata

SOJit einer lattgfanr

abffeigenben £irafa.

Adagio,

e0äm0^mm
SOIit einer abffetgenben

fefd)ivinben tirota.

Adagio.

(b) 28ad? Sen ©d)ug and bem Reiche ber SDhtftf oerbannen? &ag
woßte icb nfd)t tvaaen: Senn er &« ftd) nid)t nur in Oie febonen tfum
ü

C

f/ s i^5
r p rt

^
1 etttgebrungen. 3« wo man tud)tö baron tvifTert

Manes
° r ^ nac^ ^nloer, Quisque fuos patimur

Jttojam Siolinfcbute. s

«

Ohne
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£>i)ne

Sicraf.

5Dtif einer

öuftfeicjen

(».nlangfa:

tnmXirata.

eilffe £<mpffh‘tcf.

Adagio.
f-

Molto Allegro.

-d=

Ofone 2iu$jienmg.

Molto Allegro.

3EÖ
4 'b

5D?it einer aufflcigenfcen

flcfdjtvinC)eti Xirata. <£p ! i|! i>a$ nicfct ein ©<$uß ?

§. 21.

S02an fann ober aud) He Giraten norf) auf biefe önbere 2frt önBrittgen.

$d) rotfl eine unö t»ie onUere fcerfefen. 3«

£)&n« 3krS>e.

©ne langfame Jiratn

mit iriolen.
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jieruncj.

!Wif einer

gcfc^roin?

i>en Xriatai
burcf) tue

©eroitoni«.

€>&tte 2i(ri<.

£urd> Jtrjgattge,

§. 22.

_

Me biefe Kubierungen brauche man aber nur
, wenn man ein Soio

fpiefec; unb frort fcf)r mä£ig, $ur rechten Seit, unb nur rnr Kbroechfefuna
eimger öfter naj emanber fommenben pflögen. Unb man febe woU auf bie
33orfcbrtft bes Gompontffcn : benn bep ber Knmenbung folcfier Kustierunaert™vat

l Snc Unnjifi«nfjeit. Kbfonberlid) aber hüte man ft*
»or aöen mtafu^rlttben 3«eraten, wenn mefprer au* einer Stimme fpielen

H?? würbe es »or eine «enotrrung geben
,

trenn ieber nad) feinem Sinne bie
Sieten öerfraufeln woffte ? unb tourte man nicht le^lich megen ber öerfebiebenen
imgefchtcft emaemtfcfyfen «bfcheultchen Schonzeiten feine SSHefobie mehr mfteben ?
ich «Mf me bange entern roirfr, menn man bie ftngbarffen Stücfe burd? unnöl

g,5r?n f° (VtrU* W »<tt tu bem folgern
tyuiptjiucfc Zterüon etwas mehrers reben.

J

f

3i » ©a*
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i

23cit tem ridjttijcn ‘Jlotcnfcfm u»t> gutm Vertrage

übevl;aupf$*

§• *•

?)fn bet guten Sfitefubnmg ijl alles gelegen. Tiefen ©af Seffattiget^ Die tägliche ©rfaljrnijj. SÜlanchcr ijalbcomponijl ijl vom 93ergnügen ent*

jücfet
,

unb halt nun von neuem erjl felbfi: ted^t viel auf fid) ,
tvenn er feinen

tnuftfalifcfyen (Balimatiae von guten Spielern Vorfragen höret
,

Die Den "JCffcct,

an Den er nid)t einmal gebadet f>at
,
am rechten Orte anjubringen

,
unb Die

(EOarafterS ,
Die ihm niemals eingefallen ftnb, fo viel es möglich i)i ju unterfd)eü

Den
,

unb folglich Die ganje elenbe ©cbmiererep Den Ofjren Der 3uborer Durch

einen guten Vortrag ertragltcf> ju machen iviffen. Unb tvem i)l hingegen un*

begannt
,

Daß oft bie befle (Ecmpofttion fo elenb auSgefüljret roivb
,

baß bet

(Eomponifl felbjl Sftotf) genug pat feine eigene Arbeit $u fennen ?

§. 2.

^Der gute Vortrag einer (Eompofttion nach Dem heutigen ©efebmaefe Ijl nicht

fö leicht als fid)S mandje etnbilben
,

bie fef^r rvohl ju tf>un glauben
,

tvenn fie

ein ©tu cf nach if>rem ^opfe redjt ndrrifd) verlieren unb verfrdufeln ;
unb Die

Von Demjenigen Tfffecte ganj feine ©mpftnbung haben ,
Der in Dem ©tude foö

ausgebruefet tverben. Unb wer ftnb Diefe feute? ©s ftnb meijlcns foldje ,
bie,

Da fie faum im Xacte ein tvenig gut fortfommen
, fid? gleidj an (Eoncerte unb

©clo machen, um (nach ihrer bummen Meinung) ftd? nur fein halb in Die

3ahl Der ^irtuofen einjubringen. Manche bringen cs auch Daf)in, Daf fie tr»

erlichen (Eoncerten ober ©olo
,

Die fie red)tfcf>affcn geübet haben
,

bie fdjnwejlm

^alfagen ungemein fertig rvegfpiclen. X)iefe roiffen fie nun austvenbig. ©offen

fte aber nur ein paar Verniete nach Der ^orfdjrift Des (Eomponijicn ftngbar

betragen : fo futb fie es nid;t im ©tanbe
:

ja man ficht cs in ifjrcn jlubic.im

Cancer*
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(Eoncerten fcbon. fDemt fo (ang fie ein Mllecjro fpiclen , fo gehet es nod) gut

:

wenn es aber jum 2l0agto fommt ;
ba berratf)en fie il)re gro|fe Unwiffenhcit

unb tf)re fchlccpte 'Seurtheilungsfvaft in affen £äctcn bce ganzen 0tücfs. 0ie
fpiefen ohne Drbnung , unb ofme Musbrucf

;
bas ©cpwache unb 0tarcfe wirb

nid;t unterfcpieben
;

bie Musterungen fmb am Unrechten Orte
,

ju überhäuft,

unb meijtens bermirret angebracht
;

manchmal aber fmb bie Sftoten gar ju

feer
, unb man merfct bap ber 0ptefenbe nicht weip

,
was er tfjun fofle. $on

folcf)en ieuten (dpt ftd; auch feiten mehr eine Q3e(ferung hoffen : beim fie ftnb

mehr als ienmnb non ber (Eigenliebe eingenommen
;

unb ber mürbe fich in ihre

gröfjte Ungnab fe^en, mefcher fie aus reb(id;em Jjerjen t^cer gehler überzeugen
wollte.

§. 3.

T>ie mufifatifchen 0tücfe bon guten tftteiflern richtig nach ber 33orfd>riff

(efen, unb nach bem im 0tücfe perrfchenben Mffecte abfpiclen ijt meit fünplicher,
ds bie fchmerefien 0olo unb (Eoncerte fhtbieren. 3 11 bem lebten braud;t man
eben nicht biel Vernunft. Unb menn man fo biel ©efd;icflid;fcit hat bie Mppli*
caturen auSjubenfen : fo fann man bie fchmerepen fPafTagen bon fich fclbjt (er*

tten
; menn nur eine parfe Uebung baju fommt. SDus erpe hingegen ip nicht

fo leicht. “Senn man mup nicht nur alles angemertte unb borg. fdjriebene ge«
»tau beobachten

,
unb nicht anbers

,
als wie cs hingefehet ip abfpiclen : fonbern

man mup auch mit einer gemiffen (£mpftntlich)feit fpiclen
;
man mup fich in

ben Mffect fefjen ,
ber auSjubrücfen ifi ;

unb man mup affe bie 5ü je , bte
6d}leifer, baS Mbpofjen ber 91oten

,
bas ©dttvadte unb Gr.afe, unb,

mit einem SBorte, alles was immer jum fehmaeffjaften Vorfrage eines ©lücb’S
gehöret , auf eine gemiffe gute Mrt anbringen unb bortragen

, bie man nicht
enbers

,
als mit gefunber S&urtheilungefraft burch eine lange grfobrntä er*

lernet.
x '

$• 4«

fthli# nun fefbp ob nicht ein guter Drehefiergeiger weit hoher ui

i .

n
.-

n KP / als ein purer 0olofpiel r ? Dicjer fann affes nach feiner Dßillfbur
fpielen, unb benSQorfrag nad) feinem Ginne, ja nad; feiner Jb.mb einrichtm :

o ec eipe bie <$ertigfeit bcfi^en mup ten ©efehmaef berfdpebener (Eomponipen,

3 ihre
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*hl
'

c ©ebanfcn unb Tlußbrücfe alfogleid) ein^ufefjpn unb richtig borjuttögen. £>{*;
fn- barf ficfj nur }ti ^taufc üben um allcß rein heranßjubrlngen

, unb anbere
muffen (td> nach if)m rieten : jener aber muß alleß bom Vlatte weg, unb iwac
oft foldjc ^Pajfagen abfpiclett

,
bie wibec bic natürliche Drbnung bcß Seitmaafeß

laufen (/*); unb er muß ftcf> meißenß nach anbern richten. Gin ©olofpielet
fann ojjne große Ginficht in bie SOiufif über§auptß feine Goncerte erträglich, ja

auch mit iKufime abfpieten
;
wenn er nur einen reinen Vortrag hat : ein guter

Drchefergeiger aber muß biclc Ginficht in bie gan$e ÜKufif , in bie ©cffunß
unb in bie Verfchiebenheit ber Gharafters, ja er muß eine befonbere le&fjafre ©c--

fdßcflidjfeit haben, um feinem Timte mit G§ren borjußefjen; abfonbcrlich wenn
er feiner Seit ben Anführer eines 0rd>eftere abgeben will. Vielleicht ßnb
aber einige

, welche glauben
,

baß man mehr gute Drcheßergeiger als ©olofpie.

ler ßnbet? biefe irren [ich. ©dßedße Tlecompagnifien gt'ebt eß freplich genug;

gute hingegen fehr wenig : benn h«ut ju tage will alles ©olo fpielen. SBie

aber ein 0 rct>efter ausfieht, weld?eß auß lauter ©olofpielern begehet , baß laffe

ich jene Jjerren Gomponifien beantworten
,

bie ihre ^Kuftfen bähet) aufgeführet

haben, 3öenig ©olofpi'eler lefen gut : weil fie allemal nach ihrer 9>hantaße ef=

waß cinjumifchen, unb nur auf fid) allein, feiten aber auch auf anbeve ju fe^en

gewöhnet ftnb

§• 5.

9Jtan muß alfo nicht ©olofpielen
,

hebor man nicht recht gut accompagnf*

ren bann. “TDIan muß borfjer alle Veranberungen bc« Vogenjtridjeß genau $u

machen wijfen ;
man muß baß ©cßwadje unb ©tarfe am rechten Orte unb mit

rechtem 9Kaafe anjubringen berßef>en
;
man muß lernen bie Gharaftcrß ber ©tu.

rfe unterfcheiben ,
unb alle ^affagen nach »hrem erforberlichen eigenen ©efdjmacfe

bortra*

fa) Contra Metrum Muficum. J?iertwn ha6c fcßon int jmeptcn 2l6fchnitte bei

erjtcn £auptßücfcß §. 4 in ber Slnmerfung (d) eine SOMbung getpan.

Unb ich weiß nicht waß ich bettfen folle, wenn ich eine Slrie bon manchem

tyt fo fehr berühmten »elfcßen Gomponißen fehc, bie fp wtber trat mfjfai

lifchc mettum lauft, baß man glauben feilte, eß hatte ßc ein ©cpuler

gemacht.

(b) 3 ch rebe aber hier feitteßwegß bon jenen großen 33irtuofert» bie «eben ihrer

auflcrorbcntlidhen 5?unß in Slbfpielung ber Gencerte, auch gute Orcheßew

getger ßnb. £>icß ßnb $cute bie tbirflich bic grofleß« Hochachtung texf

bienen.
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Vorfragen , unb mit einem ©orte, man muß e(jer t>telec gefehlten ieute Arbeit
richtig unb jt'erlid; (efeit fönnen

, cfye man aitfdngt Eoncerte unb @ofo ju fpiefen.
9)lan femtet es gleich an bem ©cmdibe

, ob berjenige bei* es verfertiget fiat ein
SKeijter im 3eid)tten Ijl

:
gleichwie mancher fein Solo vernünftiger fpiefen roür*

be
; wenn er jemals eine Sinfonie ober ein Erio nad> bem barinnen erforber=

(id;en guten ©efhmacfe vorjutragen
, ober eine 2trie mit bem redeten Effecte

unb ruKt) bem berfelben eigenen E()aröftere \u accompagniren gelernet hatte. ^;cf>
miß jnit^ bemühen einige fur$e Regeln berjufe^en

, beten man ficb heu ber
Aufführung einer SDlufif mit 9*u$en bcbienen fann.

$. 6.

T)a§ man fein 3nf!rumenf gut unb rein mit ben übrigen emflimmen muffe
toi roeig man *»var ofjnebem unb meine Erinnerung fcf>etnet in folcfiem m!
tttvas uberffufftgeö ju fepn. 2Wein wenn oft fo gar ieute bie bas etile $8io*

!‘HJ^S
ellen

r

tV0[
[
e
-

n fe 3nNmente nicht rein Rammen ffimmen, fo finbe
«dj Mft «othtvenbtg folcheö h«er p erinnern : um fo mehr, als ftch bie übriaen
oüe nach bem erflen 93ioltmffen einflimnten foffen. ®enn man bet) einer Orgel
cber glugel findet , fo mufi man ftcf> mit ber Stimmung nach folgen richten :finb aber feines von bepben ba

, fo nimmt man ben $on von ben QMasinflru-

ST* 1

!

mmenT CTRen bic m @et>te ' onö« hingegen bie (X>)

S ? u ted)t
' mm" flc HUl’ fafifo unb rein flimmen. War

o; f}

0'^ ^mnern : baß
^

bie Septeninffrumenten in einem marinenfjunmec attemal tiefer f in ber Ädfte aber höher werben.

§• 7.

53evor man ju fpiefen emfangt muß man bas Stiicf ivofil anbh™ „Ms
Achten. SÖlan muß ben Eharafter, bas Wo uTh;'i

unb 6e#

IM1Ä:
- roc9cl> D« fefentam W b« ®orXÄft ^T"
Sä*'"Ää2 » •** >» « S

f*
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fo muf man jebeS nach feiner Tfrt pot^utragen bcfliffcn fepn, einem

SÖJorte : man muf alles fo fptelen, bajj man felbff baoon gerü^vet wirb (c).

§. 8 .

?{uS btefem flteffet: öafj man bie porgefthriebenen piano unb^orreaufg

genauere beobachten
,

unb nicht immer in einem tone fortlepren muß. !Ja

man muß bas Schwache mit bem ©tatfeu
, ohne S3orfd>rift ,

aud) meifens

felbft abüumed)|e(n unb jcbps am rechten Orte anjubringen reiften ; öerm bie§

helft nach bem befaitnten SOlablerfpruche , £td?t unb ©d?atten. Die burch

(x) unb (t|) erhoheten Sftoten foll man allemal efreaS ftärfer anfpklett
,

in

ber Jolge bev gelobte aber im tone reieber abnehmen. 3*

(££>en fo muß man eine burch (b) unb ( tj > angebrachte fchneöe ©rniebrigung

burch bte ©tarfe unterfcheiben 3*

5ERa/ pflegt halbe SRoten ,
wenn fie unter furjcn SRoten wrmifchet finb ,

alle,

mal flatf anjujloffen unb im tone reieber nathjulaflen. 3-

fr') ilt fehle d)t genug, baß mancher niemals an baS bctifef, reaS er wirtlich

' )
thut/ fonbern feine SKoten nur fo trie im träume roegfvmlet, ober al$

Sen« er gevabel» für fiel, allem fpidete. €in folct>cr nimmt ci nicht wfo
tvenu er aleid> ein paar 33icrtbcile im tacte ooraud lauft : uitb ich wette

bemrofer rourbe bai ©tuet um ein paar tacte «her alS .anberc enben,

wenn nicht ber 2ftachtfe an ihn»/ »ber ber Anführer felbji »h« f»ld>eu «fc

iimerte.



mandje Siertfjeifnote wirb aucf) auf eben tiefe #rt gefpiefet.

Unb bieß fff iener tobruef ben ber (fomponifl eigentlich »erlanget, wenn er
em f. unb p. nämlich Sovte unb piano

,
gu einer 9?ote feget. SDfon muß

aber, wenn man bie SRotc f?arf angeffoffen (jat, ben Sogen nfc^t non ber
6epte wegtaffen ,

wie einige fefjr ungefchtcft tfnm
;

fonbern ber Sogen muß
fortgcfujjret unb folglich ber ton noch immer gehöret werben, nur baß er fid>
gelinb »ediere. SKan lefe nad; was icf? am 44. Slatte in ber tfnmeefuna (k)
erinnert gäbe.

3 v *

} §• 9*

Sttet'ffeniS fallt ber tont ( d) ber tobruef ober bie «Starfe bes toneg
auf bte berrfcben&e ober anfdrfagenbe Höre , wc(d)e bie ^talianer Nora
buona nennen, 3>iefe anfcfclagenöe gute Horen fmb aber merflief)
to-. emanber untergeben. £>ie fonberbar bmfci>enben Hoten fmb fof-
genbe: in lebetn Cuct Die bas erjde Piertbeil anfölagenDe Höre; bie
erfte Hote bes halben Cactes ober britten Piertbeils im Pieruier*
tbeutacte; bie erfte Hote bes erjlen unb »irrten Piertbeils % unb S

k s
te

’
r

01
^

cr^c ^ofc öe6 / vierten
, ftebenben unb te*

^er.ben üiertbeils tm g
1

Cacte. £)iefe nun mögen jene anfebfagenbepoten beiffen, auf bie allemal bie meijie tetdrfe beS tone« fafft : wenn an-
bers ber CompontfT feinen anbern tobruef |ingefefiet hat. Sen bem ae-

SS emergteie ober dner «oncrn(Hmme
, «» mri)}clls m,rtoednoten ober foechjef)nthetlnoten »orfommen

,
werben fte i|t maßen« ab-

rotn">* ***

™

*1* "* «^rw.

5D?an

(J) 3* »(rfltbt 6i<r Sur« bo« ©0t(: Vom, Uiniiwtf btt Sramofai ihr

dre i Jhante^°'?'.S
5‘":“6er

t,
R
.?

,

.
lfse‘u in f«»« Methode pöu?'°ppren!

C Exoreifion i UOhs
Cl

ü
c 3 fben will: fonbern einen 21uöbrncfÄÄ®*' *"**»» »»» »Mmm ", in Zfapparido, diftio.

Wojorts Violinfctmlf,
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9)?an muf? offb auf fofdje %vt fortfafjren bie crfte Sftote flarf aujufloffen ,
bis

eine 2fbdnberung oorfbmmt.

§. io»

£ne anbern guten £7oten ftnb bie , melcfje $war aflejeit burd) eine

fieine Starte t>ott bett übrigen unterfcfn'eben ftnb
;

bet? benen man aber bie

©tdrfe fefjr gemdßigef anbringen mufj. Ss ftnb ndmlid) bie X>iertbei(no*
ton imö ^idnbeilnoten im 2lUabreue Sacte , unb bie TPiertpeilnoten

in bem fo genannten halben Srippel
; fernet bie 2fcf>tl>eilnoten unb

0ed)3ebntbeilnoten im geraben unb auch im \ unb \ ctacte ; unb
enblict) bie Bedbjebntbetlnoren im l unb | u. f. f. 3öenn nun bergfet-

d)cn mehrere 97oteti nad)etnanber folgen ,
über beren jwo unb $rc>o ein 53o*

gen fielet: fo fdffc auf bie erfe ber jwoen ber 'Kccent, unb fte wirb ntd)t nur

etwas jidrfer angefpielet, fonbern aud) etwas langer angefialten
;

bte jwotc aber

n>irb gatt^ gelinb
,

unb fltil, and) etwas fpdter baran gefdfiffen. Sin 33 et)r

fpicl fneruen febe man im erften 2lbfd)nitte bes fiepenben ^auptfutefe

§. 3. fonberbar aber lefe man ben im jppeyten 2fbfd>nitte bes ftebenbeti

^auptjtücfo jlcbenben 5. §. unb man befere bie 53et)fpiele. Ss ftnb aber

auch oft 3, 4, unb ttod) mehrere flöten burd) einen folgen S3ogen unb fydb:

cirfel jujdmmen »erbunben. fold)em §a(le mufj man bie erfe berfeiben

etwas ftdrfer anjiojfen
,
unb langer an!)a(ten

,
bie übrigen fungt$en burd) 2ib*

nelnmtng ber Starte immer filier
,

einte minbefen Sftadjbrucf
,

in bem ndnv

lid)en Stridje baran fcfleifen. ?DZan erinnere ftd) öfters bes fiebenöen

«oauptftücfeo , unb jonber^eitlid) was im erfen 2(bfct?nitte bcjfelbcn $.20.

gejagt worben.

§. n.

2(uS eben bem feebfien unb fiebenben <£>auptftucfe ftcfiet man
,

wie

fef;r bas öctyleifen unb Stojjen bie SKclobie umerfefeibe. SWan mufj aljo

nicht
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nid)t nur bie bingefcbriebenen unb »orgejeidjncfen Schleifer genaueft beobacb--
tcn : wenn in mand)ev Gompojtfion gar nichts angeteiget i fl ; f0 muß
man ba$ Stf)lciffen unb (Stoffen felbfi fcbmadrljafc unb am redeten Orte atu
jubtmgcn roiffen. J)as ^auptfiucf t?on Öen fielen Derdnöernnqen bes
<öogenftncpee roirb fonberbar im jxveyten 2lbfd?m'tte jum Unterricht bie*
nen , tote man öfters eine beliebte Äbdnberung mad;en folle. bie bod) allemal
Öem Qflwrafter beS Stüdes ähnlich fepn irtujj.

§. 12»

S^bf ^euf ju 'Jage gewiffe ^affagen , roo ber 'Jlusbrucf pott einem
gefcpidcen Lompomften auf eine ganj befonbere ungetu6f)nlid)e unb unöerbofte
4rt angebracht mtrb

, meines nicht ieber erraffen mürbe, menn es nid)t an-
gejetget roare, 3 . (£.

J)enn f)ier fallt ber Tlusbrucf unb bie Starfe bes Jones auf bas lebte «ier-

ßill ,Inh ^
aCte

™ nfepiettW t>cö folgenben JacteS rnirb gan;
£

. n f
^ ^a? l

ücf S^alfrn. 9ttan unterfebeibe alfo biefe benbeBMP:SS£ä^ =
ÄSifÄ*®*’“ »»»S.wiui., «• ».

§• 13.

*0«,?,',
Iufi '8t

?
W"!‘ m?" mri

f
i<l,s bt" »«ml 6el) btt b6rf,(if„piote an

, um ben «ortrag red>t ebenb tu machen 3\,

*? *®»J*i* «f Wc & me L Z"m Z
geraben Jacte

, im 3rc>e*)t>tertheiltacte aber auf bas frnv s .
crtcK ö

» 5 M«lw wenn“
f0> b<» 6turf im tofflnid,?
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r i

>D ; ejj iafjt ficf) nun ober in (angfamen u.it« traurigen ©tu<fcn ntd>f tfmn :

beim ba mujj bie 'Kufflretd;6notc nid)t abgeflojfen, fönbetn angelwlten unö

fuigbar not-getragen werben.

§. i4.

2)rn ‘Srerwiertbeii unb fann ter Accent audj auf baS

jwepte SSiertfjeil fallen. 3- £'

§• 15.

9ftan fiel) et in bem festen 53epfpiele ,
bap im erffen ’Sacte bie punctirfe

SSiertbeilnotc (£>) burd) einen S3ogen an bie barauf fölgenbe dd)tf)eilnete

((£) nerbunbeu ifh 9Kan muß bemnad) bei) bem sPuncte mit bem ©eige*

bogen nid)t nad)brü<feit ,
fonbern fo wohl fjier

,
als bet) allen bergleid)en fallen

bie ^iertbeiluote mit einer mäßigen 0tarfe angreifen, bie 3«t beß $unct*

ebne 9?ad)brucf aushaften unb bie barauf fölgenbe dd)ft(je»'fnote ganj ftill bar*

an fd)leifen. fjabe cß fd)on im brieten &bfd)niue bes erftm *o>wpt*

fttkfee $. 9. erinneret.

§. 16.

Qrben alfo trtuji man aud) jene fftoten ,
bie fonff bem ^aefe naef) fofften

jerfbeilct werben
,

niemals abtfjetUn
,

ober bie dbtheilung burd) einen Sftad)*

bruef' bemerfen; fonbern man muji fie nur anlloffen unb jlill aushaltcn, nicht

anberß. alß wenn fie an» Anfänge bce 33 ieet()eUes jtunben. SOtan lefe nur

bat
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§.21, 22, unb 23. t>eo vierten ^auplftucFeo. ' 5Bo aucf) fd)on £Bct)*

tpiele genug ftttb. ijicbcr gehöret aud) maß am ©itbe beß §. i8* im dritten

«kbfdmtrte bcs erften ^auptftucFee gefügt mürben
;

unb matt oergeffe ja

bie Tfnmeifung (/) nid)t. SMefe Uvt beß ^Bortrageß machet ein geroiffeö tte*

broebeneo (Tempo, mclcfycß ,
ba ober bie Sßlirtclflimtnc ,

ober ber £3aß,

mit ber Dberjlimmc ftd) ju trennen fd)einen , fepr fremb unb artig laßt, auefy

t>erurfad)et, baß in gemtffen ^affagen bie (Dutnten nidjit fo mit etnanber an=

floffen
,

fonbern tr>cd;felu?eife nad) einanber anfeßlagen. 3 * & fin& 3 *

©timmen.

©oroofjl in bem i$t bepgebraeßten $affe, afß roo immer ein ^orte
$ingefd);ieben ijl, muß man bie ©tdrfe mit SQIaafe brauchen unb nicf>t nar«

rifd) reiffen : fonberbar bet) ber ^Begleitung einer (Toncertflimme. ?)land)e

tf'un eine ©ad)e gar nid)t
,

ober roenn fte& tfiun
, fo ijl fte getvtß ubertrie*

ben. 9)lan muß auf ben Effect feften. Oft erforberf eine SRote einen fiatfern

3(n|loß
;

mand)mal einen mittelmäßigen
;

unb oft einen faum mer!lid)en.

2ba? erfie gefcßiefit gemeintglicf) bet) einem gdfjcn Tfuebrucf
,

ben affe IJn*

flrumeme jugleid) machen; unb biefer tvirb meijlenß burd) p. ) angejeiget.

8-

f.p.

jweyte gefdjie^t bet) ben fonberbar berrfd)enbett Slofen
,
roobon im §. 9.

tiefes^ "auptfmcPee gefproeben worben. 2)ue briet? ergiebt ftd) bet) af'en

ben übrigen im §. 10. erjl angejeigfen Sitten, wo man eine faum mertfidje
©tat fe anbringen muß. 2)enn wenn man g(eid) unter ber ^Begleitung einer
concerticrcn en (t tintme Diele ^orte ßingefcßricbcit fiefjcf; <0 muß man beef)

bte ©tdrfe mit (einer iÖlaajje braud;cn unb nid;t fo ubertreiben
, laß man bie

Äf 3 Jjaupfc
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Äauirtfhimitt baburd) umerbrücfef. ©ine fdfcf;c memge imb für« angebrachteCtarfe muf melmef)r btc J?auptfltmme ergeben, bie Gelobte begeijle?n Dem
fC" ' Un& ^ We^ bflS 6törf '«* J« ^raftrri^

§. 18.

©leidjroit man nun bas Schleifen imb bas Stofien, bas S*nw
(fee imb bat, Starte narf) St-forbtrung bcs XuetaKfce genauef} btobaditm
mu|? : cbm fo muß man autf> ntd>t befldnbig mit einem fdjteppenben febweren
totnd}e fortfptelen

, fonbern ficf) md) bem bei; ieber Manage berrfchenbeu Effecte
ricpten. iuflige unb tanbelnbe ^Paffagm muffen mit leidsten unb fingen Bo*
gen)trtd;en erhoben, frolid) unb gefdjminb weggefpietet werben : gleichwie man
langfame unb traurige ©tücfe mit langen Bogetuügen . nabrbaft, unb mit
gartlicbfeit »ortragen mu£.

§ 19.

Q3ep ber Begleitung einer ©oncertjlimme muß man meiffenS bie Stofen
niefft anf;a(tenb

,
fonbern fcbnetl megfpielen

,
unb in bem f unb “ Sacte finb

bie fdjwarjen Sftoteit fajl tote Hd)tt&eilnoten abjugeigen : um ben Bortrag
»iid)t fd)tdfferig $u machen. fJKan fette aber auf bie ©teiebheit bcs geitmaaf*
c6

;
unb bie febroarje Stofe mufj man mefjc hören als bie HtyfyUnste. 3. ©.

§. 20.

Biete, bie »on bem ©efd^maefe feinen Begriff haben ,
wetten bep bem

Qfccompagncment einer concertirenben Stimme niemals) ben ber ©leicbheit bcs

hartes bleiben
;

fonbern fie bemühen fid; immer ber ^auptfTimme nacbjugeben.

£)ief? finb Tfccompagniften »or ©tümpler unb nid)t »or 9ttei|ier.
,3öenn man

mattebe itatidnifdje Sängerin
,

ober fonff fotebe ©inbitbungSoirtuofen »or ficb

hat

,

bie basjenige, was fie auewenbig lernen, niebt einmal nach bem rieb»*

gen
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gen fot'C&rtngen
;

ba mu£ matt freplid) ganje halbe Xacfe faxten* lafr

fen, um fte bon bet- öffentlichen @d)anbe $u vctten. Allein tuen» man einem

malmen 93irtuofen, ber biefeß tifelß mürbig i{T, accompagnt'ret
;
bann mu^ man

ftd) burdj baß Der5iel>ett, ober X>orauenehmen berieten, mcldjeß ec alle«

feftr gefd)idt unb rüfjeenb anjubrtngen meiß
,

meber jum 3aubern nod) jurti

(Silen berleiten (affen ;
fonbern allemal in gleicher 21tt bet- Q5emegung foitfpielen

:

fönfl mürbe man baejenige maß ber (Eoncertifi aufbauen mollte, burd) baß #c=

eompagnemcnt mieber einreiffen, (e)

§. 21,

Übrigens muffen bep einer SDtufif , menn fte anberß gut fepn fülle ,
affe

feie 34ammenfpte(enben etnanber mof)I beobachten unb fonbecheitlid) auf tf^ren

Anführer fef)en : bamit fie nicht nur jugleid) anfangen
;

fonbern bamit fte be-

ßdnbig tn gleichem $empo
,
unb mit gleichem 21ußbrude fpielett. (Es giebt ge-

miffe ^affagen bep bereu Tlbfptelung mau leicht inß (Eilen gerafft, SDRan er*

innere fich nur bcß 38. int vierten i£aiiptftiidfe. Unb im fecbften unb
jiebenöen ^auptfiucfe f)at man bie ©leid^eif beß ^ettmaafeß mcf)r ben ein*

mal eingefcharfct. ferner muft man ftd) befletfftgen bie 2(ccorbe fdjncö unb
jugleid), bie nad) einem puncce ober (leinen Bofptr folgcnben furjcn Wo*
ten aber fpdt unb gefdjminb megjufpielett. 9)Zan fef)e nur maß ich im jvucy#
fen 2tbfct)nitte beß ftebenben ^miptfrücfee §. 2. unb 3. gelehret habe

;

man fuche eben bort bie (Ejrempcl nacf). 2öenn im 21uffh-eid)e, ober nad) einer

furjen Sofpir mehrere Sftoten abjugeigen ftnb
j fo pflegt man fte in einem djer*

abftrtcbe ju nehmen, unb in einem guge an bie erjte 3Rote beß fotgenben <5ier*

thetleß ju hengen. Da muffen bie Sufammenfpicfenben befonberß etnanber be-

obachten
,

unb nicht ju frühe anfangen, dpier ijl ein Söepfptci mit 2kcorDen
unb ©ofpiren.

§. 22,

(O ©n gefchicffer 5Iccompagni(! muß alfo einen Soncerfifien Beurtheilen fonnett.
(gittern reeptfepaffenen töirfuofen, barf er aemiß nicht nachflcbcn: bentt ec
mürbe tpttt fontt fern (Tempo eubßto berberben. StÖaß aber baß
Icnc (Ei’mpo ift, rann mcfyt gejetgef altf 6cfd>i ioben twrbett, fiat matt
hingegen nttt ettieitt Pirtuotm x>on ocr (Einbildung tf>unt ba mag ntatt
oft m einem aoagto Cantabile mattd)e 51 d)rf!)etItiofe bte jetr citteß halben
^bacteß außpalfen, btf? er gletchmobl tott feinem parojcismus tvieber in
ftch lommt; unb eß geht tttchtß nach bciu Sacfe: betm er fpiclt &ec»w*



2^4 $ivolffe ^aupfjlucf.

§. 23 .

“X'fcS maö icf} nun in btefem lebten ipauptjrucfe niebergcfcbrieben fjabe
,

be-

reift eigentlich baS richtig« tTTorenlefen, unb uberf)aupt$ ben reinen unb »er.-

nunftigen Vortrag eines gut geböten mufifalifcben @tucfeS. Unb alle meine

Bemühung, bie td) in Söerfajfung biefi's Sucres angercenbet habe, jie!;Iet ba-

§in : bie Anfänger auf ben rechten 3Beg $u bringen
,

unb $ur ©rfanntnijj

unb (£mpfinbung eines guten mufifalifcben ©efebmaefes uorjubereiten. ^d) mifl

alfo ^ier fcblieffen ,
obmobl id) für bie £errn ©oncertijlen noch toielrs ju fagen

bacte.
<

2Ber roeie es ? üieifeiebt trage icb es noch einmal bie mufifaJifcbe

2Bdt mit einer toebrift ju tHTmeftren ? wenn icf> anbers feite
t

bafj

biefer mein ©ifer ben Anfängern ju bienen nicht

gar ijt unnü£licb geroefen.

(£nfce t>ev SSiolinfdjulc,

i

9fi$fla
4



Tabelle.

Sic fjier angemertteit Paragraphen fahren uns in bas werte ’jaupttfücf' ju beit Regeln ber ®tri,f,art.





S*8Co)88

Gegiftet:

tw Mntefymftett ©atfjett.

rmiu'fcbeBaf>r jeigef bas ^)auptflucf ; bie &cuffd;c SifTcr bm^eejen ben ^ cm,
@wD «bej: $n>o romifdje 3al)Ien bepfammen : fo fuf>rcr Die erffe unD tu

J^offcve jtvar auf baß ßauptftuct ; bie smote, efmad Heinere unb
Curftbe aber bebcuto ben Mfönitt &aß (g) beißt bie Einleitung.

5(* 2lbacjio. wirb oft fcfjfec^t gefpieIet.XII.2,

Abfall eine mufifaliftpe ^usßerung. Effect wirb oft t>om Eompontflett on--

fiefc : Äucffaü. gejeiget. VI. 3. £)er 23ogenßrt'ch muß
<(bfd)nitte

,
wag man in bet- SOZuftf fo jurErregung ber Effecten bieles bentra-

^et^t : V. 14. gen. VIII. /. 1. £)ev Kffect muß in

2tbftofFen bei- Stofen, wie es angejei-- einem ©rücfe aufgefueßt, unb beijtrt

gef wirb. I. III. 20. rote man bie Vorfrage beobachtet roerben. XII. 3, 7.
Sloten abfloffen folle. IV. 38. unb 2tlphabetl;> Jur SÖioIin. 1 . 1. 14. wenn
VII. II. 2. £)as TCbfToffen bet- ffto* es folle gelernet roerben. II. 6. folfgut
ten muß man genau naef) ber 93or-- gclernet roerben. II. 7. eines bureft

fc^rift bes Eompoitiffcn beobachten
;

0*0 uttb (b) III. 6.

unb auch oft felbfl gefeßieft anjubriro 2lmpbion. E. II. 5,

gen wißen. XII. 3. n. Anfänger feilen nicht gleich ju geigen
2tbtbeilung bes SSogenßricßeS in baö anfangen. 1 . 1. 1. rote man fte im

Schwache unb Starfe. V. 3. 4. 5. Sacte unterroeifen folle. I. II g. 9<
u * f* f* »o. 11. rote man fte wegen ber (£in=

Accent ber muftfalifche, auf welche 9?o-- Teilung ber SKofen unb Raufen ner--
ten er fommt. XII. 9. 10. auf eine fachen folle. I. III 12. wie ein Ktu
befonbere Hxt angebracht. XII. 12. fanget- bie ©eigen halten

, unb ben

„ 13* J4* biogen führen feile." II. 1. 2. 3. 4.
Zkcompagniren. einige Regeln babon. u.

f. m. £>ie Anfänger roerben oft
XII. 9. 17. 18. 19. 20. berberbet. II. 2, rote mau fte mit

?(ccorbe. rote man fte fpielen fofl. XII. Sßort^eile unterroeifen folle. II. g
21, gebrochene,

f. ?irpeggieren, warum fte anfangs meißens in (<£)
* 1 £5uc



9le$iftev.

©ur gefe|te Stucfe fpielen foffen. II.

9. man foff ihnen bie 33ud)fTaben nid?t

auf bte Sßt'olm fchretben. II. 10. bte

Anfänger foffen affejett ftarf unbernfb
lid; fpicfen. II. 11. toie fie bte Sonar;
tcn fodeit ernennen fernen. III. 2. 3. 4.

foffen affe ^nteroaffcn feinten lernen.

III. 5. foffen bcn oierüen Ringer oft

braunen. II 1 .7. was fte nach Erlernung

bes Alphabets fpiefen foffen. III. 8. 9.

Anführer mufj bet; einer Efftufif »ott af=

Icn wohl bcobad;tet toerben. XII. 21.

Apollo/ (E. II. 5.

2lpplt'catur was es iff. VIII./. 1. bef

feit Urfad)e. VIII. /. 2. iff brepfad;

VIII. I. 3. bie ganje Tfpplicatur.

VIII. /. 4. 5. 6. tote man ftd> baju

gefchicft macfy't. VIII./. 7. tote man

fte hinaufunb herab fptelef.V 1 1 1./. 8.9.

10. 11. 12. u.
f. f.

bte halbe Tfppficatur.

VII I. II. 1. 2. 3. 4. u. f. f.
bie oermifd;te

efpoficatur. VIII. //.i. 2. 3. u.
f.

ro.

2lnftopen. (E. II. 5 *

2(rpeggieren. was es tfl unb wie es

gemacht toirb. VIII. III. 18.

2fußofimg0$eict>en. I. UI 13*

2Uifftreict). I- Ul. 24.

2Uiet>tucf. f.
2lccent.

2(ii0fubumg. an ber guten ijl ctflcS ged-

iegen. XII. 1.

2iuel;attunrt einer Sftote
, 3 e‘^en ba

r'

pon, unb'bieSeit berfelbett. I.///. 19.

2Ute$ierimgen foü man mdfng brauchen,

unb toenn fte tu brauchen ftttb. XI. 22.

23 *

(Q}) XJicfer Q5ud>ffab tmtjj jonberheit;

lief; beobachtet werben, 1. 1. 14*

( b) waS e5 ift unb wie es tu ber tfttu--

ftf gebraud;t wirb. I. III. 13. 14. 15.

23atentenr. f. 5ufwmnte:tfct>!ag.
2?avybon, ber fo genannte. (E. /. 2.

Seyfptele. warum ich fte mei|iens in

(CE) bur gefcljet habe. VI. 19.

23ettKgung ber S)anb bepm Aushalten

einer langen 91ote. V. 5.

23oaffue. (E. II. 5 .

2$oben ber ?23ioItn. (E. /. 3 .

2>ogen. wie ber ©eigebogen foff ge=

haften unb gefu^rct werben. II. 5.6.

Sogenfmcfo. Regeln bes ^)inauf= unb

^)eiabfirid;es. IV. 1. 2. 3. u.
f.
w.

(Epempcln barüber. IV. 38. 2fbtheü

lung tn bas Schwache unb Starfe.

V. 3. 4. u. f. f. muf; halb nahe am
Sattel

,
balb entfernt gemacht wer*

beit. V. 11. £)ie Striche foffe man
gut miteinanber oerbinben. V. 14.

SSerdnberuttg bes Striches bet; Srio--

len. VI. 3. 4. u.
f.
w. bep gleid;en

SRotett VII. I. 1. 2. 3. u.
f. f.

bep

ungletd;en SRofen. VII. II. 1. 2. 3.

u.f.w. 3>er Söogenfirid; unterfcheibet

alles VII. I 1.

2>ratfd>en (Viola di Braccio) (E. 1. 2 .

2>ud)flaben. bie muftfalifd;en. I. /.

12. wo fte bep ber^Siolin lieben. I ./.

13. 14. man foff fie beit Tlnfangern

nicht auf bie iBiolin fd;reibeit. II. 10.

g.
Canonici/ wer fte waren. (E. II. 5.

Charakter eines Stitdes muh unters

fucht werben. XII. 4. 5. 7 *

Cirfel unb ^»albcirfcl muftfalifcber

TfuSjicruitgen. XI. 19. £)cr Xpalbcirfel

bas



Sftecjtffer,

t>a$ 93erbinbungßjetd)en.I. III.16. als

ein3eidjen beschälten. 1. 77/ 19.

Componifren fetten bte 93eränberung

bdö^3ogenfn-('cf>eßait3etgcn.VI.3.fottett

ober bet) 93orfd)reibung beß Vortrages
•tue vernünftige treffen. Vll./.r.

Concertfrimme. wie man fte begleiten

fette, XII. 9. 17. 19. 20.

Corona
,
was es ifr. I. HL 19.

Corpus ober .Körper ber SSiolin. ©. 1. 3.
Cußus muficus. maß eß iff. I. III. 26.

s>*
Dad) auf ber 93tolin. ©. I. 3.

Darmfeyren.
f. 0eyten.

Dibymue. ©. II. 5.

Dioöor. ©. II. 5.

Doppelgriffe,
f. ©rtffe.

Doppelfct)lög. eine mujtf, Cjierung.
IX. 26.

Dreyerl.
f. Criofen.

Durtone,
f. Conarr.

e
iSinflang. unifonus. III. 5.

££infd)nitte. y. 14.

ÖBnpbatif.
f. 2lccent.

^rfrnber ber SDIuftf. (£. II. 3. unbber
mufifalifd)en !gnficumente. ©. II. 5.

l£rt)ol>ung0jeict)en. 1. 777. 13. habet)

mug tttan oft anbere ginger brauchen.
I. 7/7. 14. ber bierteginger iff habet)

notffroeubig. III. 6 . bas hoppelte ©r=
f)6f)ungßjetchen. I. 7/7. 25. ©ine
Tonleiter mit (x). III. 6.

i£rnieörigungs3eic^en. 1 .777 13. ©in
Alphabet haben. III. 6. Daß hoppele

te ©rntebrtgungß pichen. I. 777 25,
örjcempel.

f. öeyfpiele,
Expreffion.

f. Accent»

%
( £_^pO was b<efe £5uchfTaben anjeigett.

Sigut. (geroiffe jufammen gehörige 9TIo-

ten) fernten burd) ben £Bogenftrid)

n
btelmal beranbett werben. VI. 3.

Ringer. Orbnung berfelben aufberate.-
litte. I. 777. 14, uub III. 6. berbierte
ginger fett öfters gebraucht werben.
III. 7. tbarunt er oft nothwenbtg ifr.

V. 13. unb VI. 5. 17. tbie bie ginger
bet) ber ganzen 'Hppltcatur gebraucht
werben. VIII. 7 4. 5. 6. S. 9< u.

f. f.
bet) ber halben. VIII. II. 1. 2. 3. u.f.tb.
bet) ber bermifchten. VIII. 77/. 2. 3.

u.f.f. ber gingertBerlcgung ober lieber
legung. VIII. 777 15. man muh oft mit
allen gingern jurücf geben. VIII. 777.
i6.ben btertengtnger außffreefen. VIII.
777.9. ober aud) ben erflen jurikfy'eben.
VI II. 777. 10. oft aber tmeeite ginget
«ußfireefen. VIII. 777. n.

^lafd)olet/ baß fogenannte, fett nicht
unter anbere naturlid)e 93iolint6ne ge*
mifd;et werben. V. 13.

Soxtt (forte)
f. ©tärfe.

Cöamba. ©. I. 2.

(Beige. Unterfd)eib, jmifchen bemSSor*
te (Beige unb Diolin. ©. 7. 1. Die
berfd)icbenen ©aftungen berfelben. ©.7 2, ftcfje ferner Diolin.

(Beigebogen
, , iff aud) fchen bet) einü

gen jnflrumenten ber Eilten gebraucht

?' 1L 8' ^®den.
(Befeüfcbafc muftfalifche, <ttad;ridjt

bapon. ©. 1. 6,

Uz (£e >



SftcatfTer,

<Befd>td?« ber Sftufif. (E. //. 5.

(Bregor ber groffe. (E. II. 5. er verdn--

bcrt bie tOZuftf. I. 1. 4.

(Briechen, fie fangen über ihre 2?ud)=

fiaben. 1. 1. 3. i(jr ^eitmaafj. I./. 4.

(Brtjfe aufbcrSBiolin. I. ///. 14. ©op--

pelgriffe. VIII.//. 11. unb VIII.///.

8. 9. io. n. 12. 15. 16. u. f. f. eine fe£r

nüßliche ‘Beobachtung bepl^oppclgrif;

fen. VIII. III. 20.

(Broppo / etnemuftfalifche'Xußjierung.

XI. 18.

(Biribo von 2Irre$o. (E. II 5« machte

eineBerdnberung in ber'SZuftf. LI. 5,6.

£•
<3vilbctrfel. f.

Cirfel.

<£>albtriller. IX. 27.

^armonict. wer fie waren. (5.//- 5»

*£>arce cEorurt. f.
<Ionart.

<^iftorte mufifalifche. (E. II 5.

^omer. (E. II 5.

3*
.

3nftrumente muftfaCifcf>e ,
bereiten

feiten. (E. IIa. beren (£rftnber. <5 . II.

5.6.8. ©cptcninjtrumentcn uerdn&ern

ftd? burcl) ‘©arme unb £dlte. XII. 6.

3nfirumentiften, fatfcn ‘h l
'cn^or(ra3

nad) ber ©itigmufif einrichten. V. 14.

Intervallen , mufifalifche ,
waß fie finb

unb wie vielerlei). III. 5.

Hfubal. (E. II 3 .

3>umfhVorter mufifali|che. I. III 27«

2\reut$el > baß fo genannte. I. III 13*

’

14. f fSrhobunge3etd?em

Hactantiue. (£. II 5 »

Heyer ber alten fie war, uhb i&r

Urfprung. <5 . II. 6.

Hinten mufifalifche. I. /. 8.

Huctan, (E. II 5.m
iTIatematifer foKen bcn ©cigenma-

d)ern bei) Bcrfertignng ber ^‘njfru--

mente jur ^>ü(fe fommen. (E. /. 6.

Marcus Maibomius. <2. II. 5.

iTJdfjtgtmcr beß Bogens. V. 10.

Hierfür. (E. II. 5. 6. 8.

Hitler ein gelehrter “iüiufifoerfldnbiger.

<2. 16.

Hlolltone.
f. Tonart.

tll orbente. was er ifl unb wie vielem

lei). XI. 8 . 9. »fl aufjteigenb unb ab*

ffeigenb. XI. 10. man mufj ihn mdjfig

braud)en
;
unb wo XI. 11. 12. 13. mu$

fornicht vorgetragen werben. XI. 14.

Mars. Jean de Murs ober 3öhann
von ber tT7auer. (E. II. 5. erver=

dnbert bie EDZufif fe^r merflich- 1 . 1. 7»

tTJuftf. ®ortforfd)ung. (E. II 2. bie

(Erftnbung. ©.//. 3. ©ingmufif foll

baß "Kugenwerf ber ^njlrutnentilien

fepn. V. 14. Berdnberung berfelben.

tTHififalifctje (Befellfcfyaft. f.
(Befclk

fcbaft.

HlufifalifdK(Befd)id)te. (E. II. 5.

Hlufifaltfd)e Runfhvorter. I.///.27.

mufifalifct)e Bc^riftfteUer, viele gu--

te. (E. II 5-

nad)fd)lcJge. etne^ußjierung. IX. 28.

Horen. ©arum fie erfunben worben.

I. I. 2. wie fie erfunben worben.

I» I



Stifter.

I

.

/. 7. rnie ftc ift auSfchen ;
unb ju

was fte bienen. I. /. 11. wie man fte

jur 53ioIin brauchet. 1 . 1. 13. 14. ihre

Dauer ober©e(tung
;
unb tote manfic

in beit ‘Sact eint^eilcn fette. I. III. 1.

.

4.5. u.f.f. fammt ber jabelle, wie aud)

IV. 37. miebieSftofenheiffenoorbenett

ein(^c); unb bie, per beiten ein (b)fte=

het. I.///.13. tpenneiiteSftotetnuf aus-

gehaltentperbeit,unb tvie? I.III.ig.mS

bie Dorfd?lagnoten ftnb. f. Dor*
fd?lagnoten.Q3epfpiele pon lauffenben

.

fonfroermifd)ten9?otcnIV.38.lacber--

lid> gefpiclre fTloten. VI. 7. oicleaneü

item 23ogenfWcf)c gefd)(iffene. VII. I.

II. 12. 13. titele an einem SSogenjtricbe

öbgeftoffene. VII. 1. 15. 16. 17. wie

man bie gefcbliffettcn febmaef^aft bot-

tragen falle. VII. 1. 20. bie punctie»=

ten toie fte ju fpieleit fittb. VII. II.

2. 3. 4. unb XII. 15. 21. ^errfd>ertbe
,

attfebiagenbe ober gute Sftoten, roelcbe

folcbeftnb. XII. 9. 10. unterfcbieblicb

jufammettgejogene toie fte por^utragen

ftnb. XII. 10. 12. 16.21. biebemDicte

$u fertfieilen ftnb. XII. 16. nach einer

ffeinen ©ofpier
,

rote man fte abgeigen

fbtte. XII. 21.

PTotenlefen , bas gute ifl feinerer als

(Eoncerte fubiren. XII. 3. roenig ©0=
lofpieler (efen gut. XII. 4. einige Se-
geln. XII. 7. 8. 9. u.

f. f.
bis 22.

0ctao. III. 5.

0lympu9. ©. II. 5.

0rd>efiergeiget, ein guter tfl hoher ju

febdfen als ein purer©olofpteler,XII.4.

0 rpl>eu<?. © II. 5.

Prüfen. toas fte ftnb, unb toas fie gef
ten. I. III. 2. 3. 5. 6.

Paffage , ritte bureb ben SSogenfiricb 34.

mal peranberte. VII. /. 19. befonbere

^affagen. XII. 12. 13. 14.

Piano,
f. ©cbmdcbe.

Pliniue. ©. II. 5.

Ptolontchto. (£. II. 5.

Puncte. toas er bebeufet. l.III. 8.9.10.

neue ief)re pon jmeenen 9)uncten. 1. 111.

11. toenit er über ober unter ber 3Tlotefte=

bet , was er anjeiget. I. III. 17.

Punctterte Pfoten,
f, Pfoten»

0uart, tfl breperlep. III. 5.

0uint. ifl brepfaef). III. 5.

Regeln bes ^»inaufflricbes unb ^>erab=

firicbes. IV. 1. 2. 3. u.
f. f. 3ut>

forberung eines guten 'jenes auf ber

Biotin. V. 4. 5. u.
f.

tr. jum guten

9Iotenlcfcn.XII. 7. 8. 9. u.
f. f.

bis 22.

Ktbatutta.
f. 5urücffct>Iag.

Äucffall ober Abfall eine ‘Äußjterung.

IX.24.mcn er gut ober fdjlecbt i1I.IX.25.

©apbo bie Dichterin fof( ben ©cigebo^

gen erbaebt haben. ©. II. 8.

©attelaufbcri53 ioIine, maß es if. ©./. 3.

faitn benÄ(angbcr33 io(in beffern.©./.7.

0d?leifen, toie es ange^eigt totrb. I.

III. 16. toie man fd^leiffcit fotte. V II.

I. 20. VII. II. 2. 3. 4. 5. 6. 7. bie

©d;Ieifer muß man genau beobad)ten,

i i 3 unb



SKegtffer.

unb auch oft fclbjT gefdjicft anju6nn=
gen roiffen. XII. 3. 10. 11. 15.

0ct)»|T‘l/ ber fo genannte mufifalifdje*

1 . 7. 9. rote man ihn bet) ben !©laßin-

flrumentcn berfehen fonnte
,
unb roar^

um er bet) ber Biotin fann attbers ge=

fc^et roerben. 1 . 7. 10.

GdmfrfteUer gute mufifalifd)e.

<

5 . //. 5.

Gd)uß, ein muftfalifd)er. XI. 20.

Gd)tt>dcbc ,
mit bem ©eigebogen, roo fie

atijubringen. V. 3. 4. 5. u.
f. f. foH nid)t

gar 31t flilfefeptt. V. 13. bet)m0d)lek

fett. VH./.20. muß gut angebracht

roerben. XII. 3. 8.

Ged)ft. ijf bret)fad). HI. 5.

G$cimb ifi brei)er(et). III. 5.

Gepttme ijl brepfad). III. 5.

Geytenmjlrumente.
f.
^rtffrumente.

Geyten. mit Darmfeptcn roaren auch

fd)on bie ^nßrumente ber Ulten be$o=

gen. (£. 77. 7. rote bie 4. leeren0ep=

ten auf berSßioltn beiffen. I./. 13. rote

burcfj bie Q3eroegung bet 0cpten ber

Ä'Iang enthebet. V. 10. bie biefertt

unb tieffern barf man allemal jfdrfer

angreiffen als bie fd)roaef)en. V. 11.

bie leern muß man oft oermciben. V. 13.

6tilgbar fofl man fpiclen. V. 14. Si-

gnum intenfionis, remiflionis unb

reltiturionis. I. III. 13.

Golofpielen muß man erfi, roenn mau
gut accompagnieren fan. XII. 5.

Gofptrerj/ roaß man fo heißt unb roaß

fte gelten. I. III. 3. 5. 6.

Gptelen, fofl man affemal ernfffießunb

jtarf. 1

1

. 11. unb V. 2. fpiefett foff man,

rote man fingt. V. 14. einige Siegeln

ber guten 0piefart. XII. 7.8.9* u*f*

f. biß 21.

Gtarfe. roofiemit bem ©eigebogen fatm
angebracht roerben. V. 3. 4. 5. u. f. f.

fofl nicht übertrieben roerben. V. 13.

roo manß bepm 0d)(eifen anbringet.

VII. I. 20. muß gefd)td't gebraucht
roerben. XII. 3. 8. Siegeln oon ber

SJldfftgung ber 0tdrfe. X. 17.

Grimmen. Unterfchcib beß f)°hen un&
^tiefen bepm0pielen. V- 11.

Stimmung , eine reine ifl ^6d>fl no-

tig. XII. 6.

SrimmftocF. roaß eß ift. ©. 1. 3. er

fann ben .Slang ber Sßiolin oerbeßern.

©. 7. 7.

Stoffen. f. Slbfioffen.

Strid). f. -Sogenfirtd).

Gtrid)e/ fletne, ober ober unter bett

Sloten , roaß fte bebeuten. I. 777. 17.

am ©nbe tebeß Tacfeß. I. III. 5. roer-

ben 3ur Tfbtheilung eines 0tücfes ge-

braucht. I. III. 22.

£.
ITact. beffen 33efd)reibung unb feine

®trfung. I. 77. 1 . 2 . ber Elften t^rc

Tacte, unb bie ©rflarung beß heuti-

gen geitmaafeß. I. 77. 3 . 4 . auf ben

J^aupttact bejtebm ftch bie anbern. I.

77. 5 . ber ?UIabreve. 1. 77. 6. bie©r=

ffdrung ber Hvt ber 23eroegung : roie

man fte erfennet
,

unb rote fte bettt

0chti(erföff bepgebradjtrocrben. 1.77.

7. 8. 'Schier ber lehrmeifTer. I. II. g.

fte foffett auf baß Temperament beß

0d)itfetß fehen. I. 77 10. unb ihm

nid)tß barfcs t>or ber 3clt
,‘I
fben. 1 . 77.

11 . SJZan muß bie©Ieicf)heit bes Tacteß

niemals au|fer ad)t fa|feu. I. II. 12. bep

glcid;en fortlaufenben Sieten gerdth

man



SKegtfTer.

matt icid>e tns ©den. IV. 38. bie

©Iei'c^§eit bes ^actes wirb bcflanbtg

eingefcbarfet. VII. I. 8. 11. 16, 17. unb
VII. II. 2.3. 5. bei* Xact muff bcpm
’Mccompagniereit nid;t gednbert wet;

bcn. XII. 20.

Temperatur, maß es ifl. I. III. 25,

y,empo r gebrodenes. XII. 16.

Termini tecbnici. I. III. 27.

Ter$ / ifl jweperlep. III. 5.

Tet>o. ein muftfaI.SchrifffMer.©.//.8.

Tirata. maß es ift. XI. 2c. 21.

Ton. ben guten aus bei* SSiolin fjerau$=

jubrtngen. V. 1.2. u.f. w. biejXcinig*

feit bes £oneS ju erhalten. V. 10. man
muff bie Stimmung bcobad)fen.V. 11.

£>ep bei* Stdrfe unb Sd?wad)e in gleU

c^em ^otte fpielen. V. 12. ©leicf^eit

bes ‘Sones im Singen unb Spielen,

V. 13. 14.

Tonart. ©rfldrung, unb fülanntgfdl-

tigfett. III. 2.3.4.

Tremulo. beffen Urfprung, unb wie er

gemad;t wirb. XI. 1. 2. 3. ifl brepfad).

XI. 4. fernere ©rfldrung bcffelben.X.

5. auf2.Septen. XI. 6. wirb meiffenS

bep ©abenjen gebraucht. XI. 7.

Triller, wie er angejeiget wirb. I. III.

21. wirb bcfd^rieben. X. 1. 2. muff mit

ber groffern ober f[einem Secunbe, unb
ni#t aus ber £erje gemacht werben. X.
3. biefe lieget fcheinet eine Ausnahme
ju haben : bie aber nicht Seid} ffdlt.X.

4. wie man ben Triller anfdngt, unb

fchüefft. X. 5. 6. ©r ifl brepfarf?. X.7.

3>r ©eifltrider. X. 8. man muff fleh

an einen langen gewöhnen. X. 9. unb
ade ginger jum 'triderfd)Iag üben. X.
10. wiemanbieTIorfchldgeunb 97ach=

fdflage jum Xrider braucht. X. tr. 12.

13. 14. wo man einen dritter madjen

fode. X. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ber auf;

flcigenbe unb abfleigenbe
<

£ritter.X.2i.

22. 23. burch bie Semitone. X. 24. bep

fpringenben Stofen. X. 25. mit bent

2Ibfad auf eine leere Septe. X. 26. ber

Doppelfriffer.X 27. 28. ©jcempel ba--

Pon burch ade ‘Shtte. X. 29. ber auf;

unb abfleigenbe ^Doppeltrider. X. 30.

ber Sechfitrider. X. 31. ber begleitete

Arider. X. 32. ber Sjalbtvillev.IX. 27.

Trtolen. was fte ftnb. VI. 1. foden gleich

porgetragen werben. VI. 2. fte fonnen
burd; ben SBogenffrich oft perdnbert

bert werben. VI. 3. 4. 5. u. f f.

TrompeteWarme. ©. 1. 2.

.
tt. VQ.

tleberppurf, eine tlusjierung. IX. 22.

wenn er ju oermetben. IX. 23.

Ut,re, 77iijfa, &c. beffen Urfprung.I./ 5.

Wrdnberung bes SöogenfIrid)eS bep
^riolen, VI. 3. 4.5. u. ff. bep gleu
d)en Stofen. VII. 1.2. 3.4.U. f. w. bep

ungleichen Stofen. VII. II. 1.2.3. u.f.f.

X>erbmöun003eid?en. I. III. 16. oft fle=

heit fPuttcfen barunfer ober fleine Strü
che. I. III. 17. aufcincanberetlrtan;
gebrad)t. I. III. ig.

X^tola t>’2fmor. ©. /. 2.

\>iolet , bas cnglifche. © /. 2.

"Pt'olm. Unterfcheib jwifchentem SBorfe
(Beige unb Diolm ©. I. 1. Q3e=

fcf>reibung ber SSioIitt. ©. /. 3. wie man
fte rein bejteben fode. ©. I. 4. bicSöio*

linen ftnboft fcbledd gearbeitet. ©. /. 5.

wie man fte halten muff. II. 1.2.3. u.f.rn.

9Kan fod feine SSud^flabett barauf pu
chen.



Stifter,

d)en. II. 2. SÜftdn foff anfangs bte^ßio*

litt ermaß ftärfer bejiefjen : unb rote man
ben guten ^on barauf fud)en feile. V.i.

2. 3. u.
f. f.

‘Piölt'nifi. roie et feine SSioIm perbeffern

fann. <£. I. 7. rote er bie ©eige halten

unb ben'tBogen führen foffe. II. 1.2.3.

u.
f. ro. roaß er $u bcobad)ten fiat

,
be-

tör er ju fptelctt anfdngt. III. 1. er fod

ternünfttg fpielen. VII. /. 1. feil bie

58orfcf)rift beß (Eomponiflen roof)l be=

obacbten. IX. 21. nad) bem erjlett 53 io.

liniffen muffen ftd) bie anben etnflim*

men. XII. 6. fod ben (Efjarafter eineß

<6tücfeß beobachten
,
bepor er ju fpielen

anfdngt. XII.7. mufj bie dußjterungen

am rechten Orte, unb nid)t ju häufig

anbringen. IX. 21.

DtoImfcb/lufTel, f. @d)luffeU
t)joIino Pt'colo. ©. I. 2.

"Piolon. ©. 7 2.

”£>iolonceU, ©. 7 2.

X^orfcblagnoten, roaß fte finb. I. III.

23. unb IX. 1. roie Ptelerlepberenfinb,

unb roie man fte portragen muff IX.2.

3. 4. bie langem IX. 4. 5. roofter fte

entfpringen. IX. 6. 7. roaß man ferner

habet) $u beobad)ten. IX. 8- bie furjen

58orfd)(dge. IX. 9. bie abfleigettben

$3orfd)ldge finb beffer alß bie aufflei-

genben. IX. 10. man fan fte pon ber

Setge machen. IX. 11. unb auß bem

ndd)jlen 'Sone mit jrooen Sftoten. IX.

12. roetm ber abfteigenbe ?8orfd)(ag am
beflen flinget. IX. 13. roirb oft unge*

fd)irft angebracht. IX. 14. bie aufjlei*

genben fommen aud) auß entfernten

Soneti. IX. 15. burd)gef)enbc Sßor-

fchiage. IX. 16. 17. 18. i9 . man t,{e

^orfchidge am rechten Orte anbringen.
IX. 21« roie man fie jum Triller braucht.
X. 11. 12. 13. 14.

Portrag/ burd) bett SBogenftrid) feffr

oft perdnbert. VI. 3. 4. u.
f. f.

VIII. 7
i.2.3.u.f.ro. VII. II. i.2.u. f.f. abfotu

bet lid) burd) bie0d)rodd)e unb @tdr=
fe. VII. II. 2.5.7. her gute ^Sorfrag

ijl nicht Ieid)t. XII. 2. 3. hebe ferner

:

£7otenlefen.

SB.
XVallie

,

ein muftfaltfd)er@chrtTt|Mer.

©. II. 5.

XPeidje Conart.
f. cEonart.

XPteberbolungejetdben. I .III. 22.

XPorter, mufifal.$unfltoorter. 1. 111,27,

%
ödtge an ber SStolin, roaß man fo fieift.

©. /. 3.

3etd)en. SSerbinbungßjeichcn. I. III.16.

^ßieberholungßjeichen. I. IJI. 22.

Settmaaf) baß muftfalifd).
f.

tEact.

3erth>et'Iung einer 9Iote roie fte ^u lernen

ifl. I. 7/7.7.

Tierarten,
f.
^iuejierungen.

3irfel. f. dt'rfel.

Jurücffd)lag (Ribattuta) roo
,
unb rote

biefe?(ußjterunggebraud)trotrb.XI.i7.

3ufammenfd)Iag (Batcment; roaß bieg

für eine 'Jlußgerung tfr. 3hr Urfprung

unb ©ebrauef). XI. 15. 16.

3vüifd)enfd)Idge / iiberfleigenbe; ober

bie beptn 31b (leigen ber
s
2>orfd)ldge ge*

braucht roerben. IX. 19. Unterjfet»

genöe; ober bie bet) bemauffietgenben

53orfdi|agcangcbrad)troetben. IX. 20.



Errata.

Pag. 8 ?* $?ufj im erften Jracte Der borgten *ftofen<

geile ein 3ug über Da^ jroepte unD Dritte ÄzJ^zkjziz—

:

Viertel fcpn: ' 1

Pag. 86 . $. 3 r* mufj Dötf erfle 9Joteni Tempel 3: unD nicht 3: fct;n.& 2$

Pag. 124. ttitif? (6 inDerSßoten^elle 5 . 6. Xzir*
Riffen: IEz:5±

&<r.bi» bcr. bi» b«r. bi».

1

Pag. ny. in Der 9?eten*3eil* 5«

/ b<r. bin. b«r. bi», ber. bin.

Pag. 177. mu§ im ^öfen<€rempelNi 1.

Die ( e ) yiote im jmenten Viertel Deö

erflen unD önDern *acte$ fein ( 1)
über ficb haben, fonDern nur Da*

2lbftofr3eichen C • ) nämlich ; /

**—±12 .

1

JL
Pag. 1 84. 5. n. mufjeöim Junten

Sact beiffen : * EEzzä;£:gz:§jE:£lz:

Pag- 18;. flehet bepber erffen Sftote c emfoSjmifj ein0) flehen:

cnD auf eben tiefer 0eife ftnD §. i7?ifn,Kötern
€jcempel n. i. Die unterfien erpen 4. Stenum
eine Terz tu hoch unD mup h«i(f«n 1 \

IIÜ



s

'



s-.:

* *

%




